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^in Qchilbetev mb vcv^xoeifciUv junger tllann.

\. Kapitel.

Dr. 5ciebridi Cömcnberg fa§ in tiefer JlTelandioIie

an bem runben ^Tiarmortifd^e feines liaffeel^aufes. €5

voat eines ber alten gemütlid^en IDiener Cafes auf bem

^Ifergrunbe. €r fam feit 3at]ren baljin, fd^on als 5tu»

bent. 2Tiit ber Hegelmä§igfeit eines Sureaufraten pflegte

er um bie fünfte 2flad]mittagsftunbe einjutreten. Der blaffe,

fran!e Kellner begrüßte il^n ergebenft. Cöroenberg madite

eine Ijöflidie Derbeugung nor ber ebenfalls blaffen Kaf»

fiererin, mit ber er nie fprad). Dann fe^te er fid] an ben

runben Cefetifd^, tranf feinen Kaffee, las alle S^itungcn

burd^, bie iljm ber Kellner befliffen brad]te. Unb rr»enn er

mit ben Cages- unb lDod]en3eitungen, tDifeblättem unb

5adijournaIen fertig toar, toas nie toeniger als anbertljalb

Stunben in ^nfprud^ nal^m, famen bie (Sefpräd^e mit

5reunben ober bie einfamen Cräume.

Das I^ei§t : cl^emals toaren es plaubereien getoefen,

je^t roaren es niu: nod] Cräumereien, benn bie jroei guten

(Sefellen, bie jal^relang mit itjm biefe cigentümlid^ leeren

I ©ftjl, mtnfulanb. t



unb d^armanten ^tbcnbftunben im <£afe Sirfcnreis oer-

btad\t Ratten, fic toaren beibe in ben legten 21Tonaten vet»

fiorben. Selbe tDorcn älter gctoefen, als er, unb es toar,

rr»ie ber eine, X^einrid], in feinem 2lbfd]ieb5brief an töwen-

berg fdirieb, bepor er fid] eine HeDoIoerfugel in bie Sdiläfe

fd]oß : „es roar fo3ufagen dironologifd^ begreif lid], i>a^ fie

frül^er Derjroeifelten, als er." i)er anbere, ©stoalb, irar

nad] Srafilien gesogen, um für eine 2tnfiebelung jübifd^er

Proletarier tl^ätig 5U fein, unb bort toar er unlängft bem

gelben 5icber erlogen.

So tarn es, iia^ ^riebrid] fötoenberg feit einigen 2TIonaten

einfam an bem alten Qlifdie fa§ unb, toenn er fid^ burd} bcn

öeitungsl]aufen burdigcfdilagcn l^atte, cor fid] I^intraumte,

ol]ne eine ^lnfprad]e 5U fudicn. €r toar 3U mübe, neue Se*

fanntfd^aftcn 5U fdilic^en, als todre er nidit breiunbjroansig

3alire alt, fonbern ein (Sreis geroefen, ber fd^on ju oft l^atte

r>on lieben £euten 2Ibfdiieb nel^men muffen. i)a fa§ er unb

ftarrte in ben Ieid]ten X)unft t^inein, ber bie ferneren tüinfcl

bis Saales oerfd^Ieierte. Um t)en Biüarbtifd; ftanben mit

langen Stöden unb fübncn 5to§geberben einige junge

iCeute. Vxe toaren nidjt unoergnügt, obtool^I fie \\d\ in dl^n«

lid^cr fage befanben, n?ie er : es u?aren angel^enbe 2let^te,

neugcbadcne "Doftoren ber Hedtte, abfoloicrte (Ecd-jnifer.

^ie Iiöl^ercn Stubien batten fie DoHenbet, unb 3U tl]un gab

es nidits. Die meiftcn maren 3iiben unb pflegten 3U flogen,

trenn fie nid]t gerabe Sillarb ober Karten fpielten, wie

fdiiDcr es „in bicfcr ö<?it" fei, bas .^ortfommen 3U finbcn.

<£infttt)eilen vertrieben fie fid^ „biefe 5^it" mit enblofen

rpielpartien. fömenbcrg bebaucrte unb beneibete 3uglcid]

biefe (ßebanfenlofen. Sic n^aren eigentlid] nur beffere



Proktarierer, (Dpfet einer 2tnfd]auungsrDcife, bie cor

jtDansig ober brei§ig 3atjrcn in ben mittleren Sd^iditen ber

3ubenfd]aft gel^errfd^t Ijatte. Die Söfyxe foUten ettoas

anberes werben, als bie üäter gctoefen. £05 vom fjanbel,

Don ben (ßefdiäften. Da l^atte ein ZTiaffenausjug bes XXad:i'

n?ud]fes na&t ben „gebilbeten" Berufen ftattgefunben. Das

<£nbe tDor ein jammerüoUer Heberflu^ an ftubierten beu-

ten, bie feine Sefd]äftigung fanben, 3U befdjeibener Cebens-

füijrung nid\t mel^r taugten, in 2temtern nid]t unterfd^Iüpfen

fonnten, t»ie iEjre d^riftlidten Kollegen, unb fosufagen auf

bem 2Tiarfte lagen. Dabei ijatten fie 5tanbespflid]ten, ein

fümmerlid^ ijodimütiges Stanbesberougtfein unb red]t

mittellofe Oel. Die einiges Dermögen befa^en, fonnten

es langfam aufset^ren, ober fie lebten aus ber päterlid^en

Cafd]e toeiter. 2(nbere lauerten auf bie „gute partie", mit

ber Ijübfdjen ^lusfid^t, (£l]efned]t im Solbe eines Sditoieger«

üaters ju tocrben. Die britten untcrnaljmen eine rüdfidits«

lofe unb nid\t immer reinlid]c Konfurrcnj in Berufen,

toeld^e eine r>omeI]mere Cebensljaltung erforberten. 5o tia%

man bas rounberlid^e unb traurige Sdiaufpiel Ijatte, fie, bie

nid^t einfädle Kaufleute fein roollten, als „^Ifabemifer" (Se-

fd^äfte mad]en ju feigen : (5efd]äfte mit geljcimcn Kranf»

Ijeiten ober unerlaubten Projeffen. 2]Tand]e tourben aus

Xlot 3ouJ^naIiften unb Ijanbelten mit öffentlid^er 2Tteinung.

Hod] anbere tummelten fid) in Dolfsüerfammlungen fjerum,

fjaufierten mit tr>ertIofen Sd^lagroorten, um befannt 3U roer*

ben unb parteilid^e BesieBjungen 3U ergattern, bie fpäter

Ztufeen bringen mod^ten.

Keinen biefer IDege roollte Coujenberg gefjen. „Du

taugfi n\d\t fürs feben," fjatte ber arme 0sroalb iljm »or



bet 2Ibreife nad] Brafilien in arimmiaer Caune gefagt;

„bcnn bu pfeift bldi vot 5U vielen Dingen. Xllan mu§ roas

ijinunterfdjluden fönnen, 3um Bcifpiel Ungcsiefcr, Unrat.

X>aDon toirb man bic! unb !räftig, unb man bringt es ju

ettoas. ^bcr bu, bu bift nidjts als ein feiner €fel. <5eif

in ein Klofter, (Dpl^eVxa ! . . . 1>a^ bu ein anftänbiger

ZTTenfdi bift, toirb bir niemanb glauben, tr>cil bu ein 3ub'

bift . . . alfo was ? T)n toirft mit ben paar (5ro[dien Erb-

teil frül^er als mit beiner Hed^tsprapis fertig toerben. Dann

toirft bu bod) etwas anfangen muffen, rooDor bu bid^ cfclft

— ober bid] aufl]ängen. 3<i| bitte bid^, fauf bir einen

Stricf, folange bu nod] einen (Sulben I^aft. ^uf mid] fannft

bu nid]t red^nen. €rften5 roerbe id^ nid]t Ijicr fein, sroci»

tens bin id^ bein 5reunb."

©stoalb tjatte il^n bereben tDoüen, mit nad] SSrafilien

ju geijen. 5riebridi Cöroenberg aber !onnte [\d\ ba3u nid^t

entfdtließen. Den l^eimlidtften (Srunb feiner It^eigerung

nannte er freilid] bem 5rcunbe nidit, ber bamals l^inaussog,

um auf frember €rbe früE^ ben ^ob 3U finben. (£s n?ar

ein blonber, fdimärmerifdier (5runb, ein äu§crfi füfees (Se*

fd]öpf. Zl\d)t einmal ben beiben certrauten ircunben

toagte er von (Ernej^inen 3U fpred]en. (£r fürditete bie

5d\eTcie über fein sartefies (ßefül^l. Unb nun toaren bie

beiben (Suten nid]t mcl]r ba. €r fonntc fic nid]t mel]r, and]

wenn et toollte, um il^ren Hat unb il]re Qleilnalime bitten.

Denn es roar eine fd^coere, fd]U)ere 5ad}e. €r ujoUte ftd)

üorftellen, toas tool]! bic beiben ba^u gefagt I^ätten, tüenn

fie nid;t von il]m gegangen roären, fonbern nodi bafä§en

auf itjren alten pläfecn an bcm runben Cefetifd^. €r fd^loö

bie 2Iugcn ein rocnig unb träumte bas (ßcfpräd].



„JTIeinc ^tcunbe, xdi bin »erliebt — nein, id] liebe . .
."

„2trmet Kerll" toürbe f^einridj fagen.

(Dswalb aber : „€ine foId]e Dummljeit ficEjt bir qani

aiinlidt, lieber 5nebrid^."

„€5 ifi mel^r als eine X)ummljeit, meine lieben 5^cun^e,

es ifi fdion ausgetDadifener IDaljnfmn. Denn fjerr Cöff»

ler, iljr Pater, toirb midi tDoijrfd^einlid) auslad]en, tncnn

\d] iijn um bie i^anb €meftinens bitte. 3<i? bin nid^ts als

ein ^tboofatursfanbibat mit oiersig (Sulben 2T(onat5gcl]alt.

3d? iiahe n\d\t5, gar nid^ts meljr. Die legten ilTonate tcaren

mein Huin. Die roenigen ijunbert (5ulben, bie nod] von

meinem <£rbe übrig toaren, fmb aufgesel^rt. 3d? rrei§ ja,

t>a% es Unfinn roar, midi fo üon allem 3U entblößen. 2lber

id^ tt>olIte in il^rer Häl]e fein, il^re ^nmut fel:jen, iljre l:}olbe

Stimme I^ören. Da mu§te id^ im Sommer ben Kurort be«

fud^en, too fie tDar, unb nun Cbeater, Konjerte. 3d] mußte

midi and] gut fleiben, um in iljre (Sefellfd^aften 5U !ommcn.

Unb je^t iiahe idi nidits mel^r unb liebe fie nodi immer fo,

nein, meljr als je."

„Unb »as toillft bu tljun ?" roürbe ^einrid] fragen.

„3di roin iljr fagen, ba^ \di fte liebe, unb roill fie bitten,

ein paar '^alite auf midi 3U roarten, bis idi mir eine €pijlen3

gefd]affen iiabe."

Da I^orte er im Craume (Dstoalbs Bjöljnifdies £ad]en:

„3citDolil, roartenl fo unoernünftig ift €mefline föffler

nid^t, ba^ fie auf einen fjungerleiber inarten toirb, bis fie

»erblüijt ift. ^alia\:ia 1"

2Iber bas Cad^en erfd^oU toirflidi neben 5ricbrid|

CotDcnberg, unb er öffnete beftürst bie 2tugen. fjerr SdTiff«

mann, ein junger Banfbcamter, ben 5ci«brid) im Coffler-
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fdien riaufc fennen gelernt f^attc, flanb vot iljtn unö ladete

ljcr5lid^

:

„Sd^einen geflem fpät ins 23ctt gegangen 3U fein, fytt

Vohox, ba^ Sie jet3t \d]on fdjläfrig fmb."

„3d? l]abe nid^t gefd^Iafcn," jagte ^riebrid] Dcriegen.

„Ha, I]cute tt>irb es audi lange baucrn. Sic geijen

bodi 3U Cöfflers?" ^err Sd]iffmann fcfetc fid] unge-

5U)ungen an ben iTefetifd^.

^riebridi fonnte ben Bucfdien nid^t fonberlid] leiben.

Dennod) Iie§ er fid] feine <5cfeIIfd]aft gefallen, roeil er mit

il|m von «Srneftinen reben burfte unb öfters burd] iljn er-

ful^r, in roeldjes Ctjeater €rncftinc gelten tDcrbe. i^err

Sdjiffmann I]atte nämlid] feine öesietjungen 3U ^l^eater»

faffierern unb Derfd]affte Sperrfifee felbft 3U ben unjugäng«

lid^ftcn Dorftcüungcn.

5riebrid] jagte : „3a. id] bin Ijeute a\\d\ 5U föfflers

eingelaben."

f^err Sdjiffmann Iiatte eine Leitung in bie ^anb ge-

nommen unb rief aus : „Das iji bod^ fonbcrbar 1"

„IPas benn ?"

„i)ieje ^(nnonce !"

„yi], Sie lejen aud\ bie 2Innoncen ?" jagte 5ciebrid]

tronijd] läd^elnb.

„lüie fjci^t : aud] ?" ertoiberte Sdiiffmann. „3d?

lefc l^auptfäd-ilid-j bie 2Innoncen. Die fmb bas 3"terejjan-

tcfle in ber (^'^itung — rom Sörjenbcrid]t abgejel]en."

„So? 3d] I^abe ben 23örjenberid]t nod] nie geiejen."

„nun ja, Sie 1 . . . 2tber \d] 1 3dl biaud]e nur

einen 53lid auf ben Kurszettel, jo jag' idj ^iinen bie ganse

europäijdic Cage . . . Dann fommen aber gleid] bie



2tnnoncen. Sie ^aben feine ^ttjnung, was t>a alles brin

fielet. Vas ifi, toie rDenn idi auf einen Zfiatft gelj'. 1>a

giebt es eine 2Ti!enge Sad^cn unb 2T(enfdien 5u perfaufen.

Das Ijei§t : 3U perfaufen ifit ja eigentlid^ alles in ber Welt

— nur ber preis ift nidjt immer 3U erfd^tDingen . . . tDenn

id^ ^a I)ereinfd]au' in ben 3nferatenteil, erfaljr' id\ immer,

toas es für (Selegenl^eiten giebt. Dilles foH man roiffen,

nid)ts foU man braud^en . . . 2tber ba fefj' id\ fd]on feit

ein paar ^agen eine 2lnnonce, bie id^ nid^t ©erftelj'."

"3ft fic in einer fremben Sprad^e?"

„Da fetjen Sie Ijer, Doftor 1" Sd^iffmann ijielt iljm bas

Blatt tjin unb beutete auf eine fleine ^njeige, bie fo lautete:

„(5 e f u d| t n? i r b ein gebilbeter unb oer^meifelter

junger 2T(ann, ber bereit ift, mit feinem ^eben ein le^tes

€rperiment 3U madien. Einträge unter ZI. <D. ^oby an

bie €j'pebition."

„3ci, Sie Bjaben red^t," fagte 5riebrid], „bas ift ein

merfrpürbiges '^n\etat. €in gebilbeter unb cerstocifelter

junger ZHann I SoId)e fmb cielleid^t 3U finben. 2{ber ber

Had^fa^ madjt bie Sadie fd^merer. tüie oerstoeifelt muß

einer fein, toenn er mit feinem £ehen ein le^tes €fperi-

ment toagen foU."

„€r fd]eint ii^n andi nid^t gefunben 3U liahen, ber fjerr

Boby. 3d? fetj' bie 2tnnonce immer toieber. IDiffen möd]t'

id] aber bod\, voex biefer Boby mit bem fonberbaren (ße»

fd^macf ift."

„Das ift niemanb."

„lüie tjei§t niemanb?"

„7X. <D. Boby — noboby. ^temanb auf <£nglifd?."

„2tlj, fo . . . 2tns €nglifd]e iiab' idj nid)t gebadet.
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^IIcs fon man tDtffcn, n'xdits foü man braud^en . . . 2tber

es roirö ^^it, tocnn ir>ir nid^t ju fpät 5U Cöffkrs fommen

roollcn. ^S'rab' l^cute mu§ man pünftlidi fein."

„tParum gcrabc l^cute ?" fragte Cörocnbcrg.

„Bebaure ! Kann \d\ n\d]t fagen. Bei mir ifi Dis*

fretion (£l]renfad]e . . . 2lbcr Sic fönncn fid] auf eine

Ueberrafd^ung gefaxt mad^^n . . . Kellner 1 ^a^I^'n 1"

<£ine Ueberrafd]ung ? iriebridi empfanö plöfelid] eine

unbcftimmte 2Ingft.

2lls er mit Sdiiffmann bas Kaffeel^aus nerlie§, be*

merfte er einen Knaben von etwa sel^n 3<3l?ren au§en in

ber Cbürnifd^e. Der 3iin9^ liatte in feinem öünnen Höcf*

d]en bie 5d]ultern i}od) I^inaufgcjogen, bie 2Jnnc oer«

fd^ränft an ben Ceib geflemmt, unb er ftampfte mit bcn

5üffen ben Ieid]t berangert>el]ten 5d]nee biefes gefd]üfeten

tOinfels. 'Das fjüpfen nal]m fid] beinal^e poffierlid] aus.

2tber 5nebrid] fatj, ba^ bas atme Kinb in ben serriffcncn

Sd-jul^en bitterlid] fror. €r griff in bie Cafd]e, fud^te beim

Sdicine ber nädiften Caterne brei Kupfcrfreujcr aus bem

KIcingelbe Ijeroor unb gab fic bem Knaben. i)iefcr nal^m

fie, fagte leife mit fröfteinber Stimme „A)anf 1" unb lief

fdineü baoon.

„Was ? Sie unterftü^en ben Stra§enbcttel ?" fagt«

Sd^iffmann inbigniert.

„3d? glaube nid^t, ba^ biefcr Kleine ftd) jum Der«

gnügcn im De3cmberfd-;ncc l^crumtreibt . . . 2TTir fd^eint

and}, es wat ein 3ubcnjunge."

„Dann foU er fid^ an bie Kultusgemeinbc toenben ober

an bie israclitifd^c ^Ilians unb nid^t am ^(benb bei Kaffee«

l|äufern tjerumftel^en 1"
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„Hegen Sie [xdti nidjt auf, ^err Sd^iffmann, Sie l^ahen

iljm bod] nicf^ts gegeben."

„JTIein lieber Doftor," fagte Sdiiffmann befiimmt, „id]

bin 2T(itglieb bes Dereins gegen Derannxing unb Bettelei.

3cil:^re5beitrag ein <SuIben."

2. Kapitel.

V\e 5atnilie Coffler tooljnte im jtoeiten Slocf eines

großen 5in5l:jaufe5 in ber (Son3agagaf[e. 3m <£rbgefd]offe

befanb fid] bie Cud^nieberlage ber iitma „2Tcoti5 Cöfflcr

unb Komp."

^Is 5nebrid] unb Sd>iffmann in bas Porjimmer traten,

bemerkten fie an ber ZTlenge ber fd]on bal^ängenben lüinter*

röcfe unb ZRäntd, t>a% bie (Sefeüfd^aft tjeute salilreid^er

fein mu§te, als getoöljnlid].

„€in ganses Kleibergefd^aft," meinte Sd^iffmann.

3m Salon roarcn einige £eute, bie triebt id^ fd^on

fannte. ^r^mb roar ifjm aber ber fat|Iföpfige ijorr, ber

neben €meflinen am Klaoier fianb unb iJjr ganj ocrttaulid]

3uläd^elte.

Das junge 2T(äbd!en firecfte bem 2lnfömmling Hebens«

tDÜrbig bie ?ian(> entgegen:

„f^err "Doftor £ön?enberg, laffen Sie fid] oorfteüen

!

"Das ifi fyxt Ceopolb tDeinberger."

„Vflitd\ef ber 5inna Samuel JDeinberger unb Söfyxe in

23rünn", ergänste papa föffler nid]t oljne ieierlid^fcit unb

tDoljItooIIen.

Die beiben f^erren reid]ten einanber erfreut bie :^5nbe,

unb ^riebrid) naljm bei biefer (Selegenljeit toaljr, ba% -Ejerr
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We'mbetQet, bcr 2Tiitd)ef bcr Srünncr ^irma, bcträd]tlidi

fdjicltc unb eine fct^r fcudite ^anbfläd^c tjatte. Das mtB«

fiel iriebrid] nid)!, tocil es bert erften, blifeartigen (Sebanfen

Derfd]eudite, Don bem er bei feinem (Eintritte befallen toor«

ben rt>ar. €rnellinc mit einem foldien 21Tenfd]en — ^as

voat einfad] unmöglid]. tDic fie je^t baj^anb, fdilanf, an»

mutreidi, ^»as l^olbe fjaupt lieblid] geneigt, entjüdte fie feine

2tugen. (£r mu§te fid] aber ein roenig surücfsiel^en, benn

anbere (Säfte famen unb tourben begrüßt. Hur fjerr £eo«

polb IDeinberger aus Brunn bef^auptete fid] einigermaßen

Subringlid] an (Erncftinens Seite.

^riebrid) erfunbigte fid) bei 5d)iffmann

:

„1)iefer ^err tDeinberger ift xdo^I ein alter Befannter

^es Kaufes?"

„Hein," fagte Sd^iffmann, „fie fennen il^n erft feit

oierseBjn (Tagen, aber es ifi eine feine Cudifirma."

„tDas ift fein, i^err 5d]iffmann ? bas Cud] ober bie

firma ?" fragte 5riebridi bcluftigt unb getröftet. 'Denn ein

2nenfd], ben man erft feit oiersclin Qlagen fannte, toar bod]

fid^erlidi fein Bräutigam.

„Beibes," erroiberte 5d|iffmann. „Samuel tDeinberger

unb Söl^nc friegen fo oiel (5elb fie tDoüen für oier percent.

i^od^prima . . . Ueberl^aupt gebt es ijeute I^ier nobel 3u.

Selben Sie : ber ^Tiagere bort mit ben (Slo^augen, bas ifi

Sdilefmger, ber Pro!urift Don Baron (Solbftein. €r ift ein

Suroiberer ZTTcnfd], aber fel^i beliebt."

„tDarum ?"

„IPic iie'\%t, toarum ? IPeil et ber profurift ron

Baron (5oIbftein ifi . . . Kennen Sie ben mit bem grauen
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SacJenbart ? Tludi nid\t ? '2>a, von voo fommcn Sic öenn?

Das ift bcr (ßro§fpcfuIant £ajd^ner, einer ber bcbeutenbflen

23orfianer. Der fpielt 3^n^n mit ein paar taujenö (2ffef»

ten toie gor nid^ts. 3^fet if^ «i^ gerabe fetjr teid\. Ztlvt

gefagt 1 <Dh er näd^ftes 3al^r nod] etroas Ijabcn toirb,

tDei§ id] nid^t. fjeute Ijat feine (Semal]Iin bie größten

23riIIanten«23outon5 ... bie anberen fmb iljr and\ olle

barauf neibig."

5rau Cafdiner fa§ in einer €(Je bes Salons mit mel^re-

rcn ebenfalls ftar! gepu^ten Damen, unb fie fprad;en lei«

benfd^aftlid] Don Buten. Die übrigen (Sruppen roarcn nodi

in ber füijlen Stimmung r»or bem rtad]tmaljl. 2ludi fd^ienen

einige üon ber beoorfteljenben Heberrafdiung untcrriditet

3U fein, bie Sd]iffmann im Kaffeeljaus angebeutet Ijattc.

Sie madjten bisfrete ZTiienen unb flüfterten miteinanber.

5riebrid] füfjite fid] unbeljaglid], oBjne red]t 3U tDiffen roa*

rum. 3" biefer (SefeIIfd]aft fpielte er nädift Sd^iffmann

bie unbebeutenbfte Holle. Sonft I^atte er bas nie bemerft,

tt>eil <£rneftine mit iFjm ju bleiben pflegte, toenn er fam.

Tibet t^eute toanbte fie feinen 'Süd unb fein IDort an iljn.

fjerr tDeinberger aus Srünn mu§te ein feJjr anregenber

plauberer fein. 7Xod\ etroas empfanb ^riebrid] als De^-

mütigung bes Sd^idfals. €r unb Sd^iffmann toaren bie

€in3igen, bie nid^t im frad ober Smofing erfd^ienen tnaren,

fonbern im Salonrod. Daburd] toaren fie aud\ äu^erlid]

als bie parias bes ^benbs gefennseid^net. 2tm liebften

tpäre er toeggegangen, aber basu fanb er nid]t ben 21tut.

Der gro§e Salon toar fd^on überfüllt. Züan fd^ien

aber nod] jemanben 5U ertoarten. iriebridj tnanbte fid]

mit einer 5rage an feinen (£Ienbgenoffen. Sd]iffmann

U



tDufete es an±i roirflid^, bcnn er i|atte focben eine Setner-

!ung ber fjausfrau crlaufd]t.

„ZTian tüortct nur r\od\ auf (5rün unb Blau."

„VOit ift bas ?" fragte ^riebrid^.

„tDas ? Sie fenncn (Srün unb Slau nid^t ? Die

jroci geiftreidiften JTTenfd^cn Don IDien? €5 gtcbt bod^

feine (ßefeUfdiaft, feine f^od^seit, feinen polterabenb, ober

was immer, otjne (Srün unb Slau. 2TTandie fagen, (Srün

ifl ber (Seiftrcidierc ; mandje fagen, Blau. (Srün ifl metjr

auf tDortfpiele eingerid^tet, 3Iau mad^t fid] metjr über bie

£eute luflig. Blau Ijat barum aud^ jd^on mel^r pätfd^*

befommcn, aber bas geniert itjn nid]t. (£r Ijat bas rid^tige

(Sefidit bafür. Seine IPangen roerben nid^t rot, toenn

man fte otjrfeigt ... 3n ^en befferen jübijd^en Kreifen

finb bie 3n?ei fjerren fel^r beliebt. Hur fann einer ben

anberen nid]t ausficl^en — natürlid^, fie finb ja Kon-

furrenten."

€ine fleine Bctoegung im Salon, fjerr (Srün n?ar

eingetreten, ein langer trägerer JTIenfd] mit rötlidiem Bart

unb auffallenb roeit com Kopf abfteljcnben ©Ijren, bie

f^err Blau bie „uneingefäumten ®I]ren" nannte, lueil il^r

oberer l^an'b nid^t ber 2Tiufd!eI 3U gefaltet roar, fonbern

fladi auslag.

<£rneftinens 2Tlutter ging bem berül^mten tDifeboIb

mit einem Uebensroürbigen Dorrourf entgegen :

„nr>arum fommen Sie crft jefet, fierr (Srün?"

„3d] bßh^ rx\d\t fpäter fommen fonncn," antwortete

er I^umoriftifd]. Die es l^orten, lädjclten banfbar. T)od\

über bie ^uqe bes fjumoriflen flog ein Sdiatten : Blau

ttKir erfdiienen.

12



J^crr 23Iau, ein mittelgroßer Z\lann von etwa dreißig

3aB|ren, Ijatte ein glattraftertes (Sefid^t, unb auf ber ftarf

gebogenen Itafe faß Ü^m ein Kneifer.

v3d? toar im tt)iebener Ctjeater", fagte er, „bei ber

Premiere. Xlad] bem erften ^ft bin id\ toeggegangen."

2)ie ZTtitteilung erregte 3ntereffe. 'Damen unb fjcrren

fdiorten [\d\ um Slau, ber toeiter berid>tcte

:

„Der erjie 2lft ift 3um allgemeinen €rftaunen nid^t

burdigefallen."

5rau €afd]ner rief il^rem (Satten I^errifd] 3U : „2Tfori3,

idi roill morgen baju gelten."

Slau fuljr fort : „Die ^reunbe ber £ibretti|^en Bjaben

[xd] ausgeseid^nct unterl^alten."

„So gut ift bie ©perette?" fragte Sdilefmger, ber

profiu:iji bes 23aron (Solbftein.

„Hein — fo fdiled^t !" erflärte Blau. „Die 5reunbe

ber Perfaffer unterl^alten [xd] bodi nur, toenn bas Stüd

fd^Iedit ift."

Züarx ging ju Cifd^e. Der große Speifefaal toar nodi

3U flein für bie l^eutige (Sefellfdiaft. 2TTan faß bid^t ge-

brängt. (Srneftine neben f^errn lOeinberger. ^riebridf

unb 5d]iffmann Ijatten am unterften €nbe ber Cafel piafe

netjmen muffen.

^tnfänglid) gab es mel^r Ceüergeflapper unb Klirren

r>on €ß3eug, als (5efpräd]e. fjerr Blau rief feinem Kon»

furrenten über ben Cifd^ 3U

:

„<5rün — effen Sie nid]t fo laut ! VTian I^ört feinen

eigenen ^ifd] nid]t."

„Sic foUten feinen 5ifd) effen, fonbern Heibl^ammel-

feule."

13



Die 2lnljänger bes fjerrn «Srün fad]ten übet öicfen

tüi^. 2)iß 2inbiänqet bes fjerm Blau fanben itjn matt.

2lber bie ^tufmerffamfeit ber ?EafeIrunbc toucbc r>on

ben beiben tDi^boIbt'n abgcicnft, als ein älterer £^err, ber

neben Stau föffler fa§, mit etroas lauterer Stimme fagte:

„Bei uns in JTiätjren roirb bie Cagc aud^ fdiledjt. 3"

ben ?Ieineren Canbfläbten fmb unfere €eute toirfUdi in (Se-

faBjr. Sinb bie Deutfd^cn fdiled^t aufgelegt, fd]Iagen fie ben

3uben bie 5^nfter ein. Sinb bie Cjedien f*ief getüicfelt,

bred]en fic bei ben 3uben ein. Die armen Coute fangen

an, au55ua>anbern. 2lber fie toiffen nid^t, rool^in fie follen."

„2nori5 1" fd^ric in biefem ^tugenblid 5rau Cafd]ncr,

„idi roill übermorgen ins Burgtl^eater."

„(Sieb jefet Hui] 1" antmortete ber Börfenmann. „Dof-

tor tX)ei§ ersöljlt uns, tüie es bei itjnen in Ziräl^ren aus-

fielet, ^uf €l]re nid]t fd^ön."

Samuel lüeinberger, ber Dater ^es fjerrn Ceopolb

IDeinbergcr mifd^te fid] ein :

„H^err Doftor, Sie als Habbiner felien ettoas ju

fdiroars."

„tDei§ fieE^t immer fdiroars I" fagte einer ber Sya^-

mad^er; aber ber tOife fiel ins Ceere.

Samuel IDeinbergcr ful^r fort

:

>3d] fül^r mid] in meiner 5abrif gans fid^cr. IDenn

man bei mir Spcftafel madit, ruf id] bie Polizei ober gclij*

jum plafe'Kommanbo. IDenn bas (Sefmbel nur bie Ba-

jonette [leiil I>at es fd^on Hefpeft."

„Das ift bod] aber ein trauriger öuf^anb," meinte

X^abbincr lDei§ mit Sanftmut.

Der 2IbDofat DoFtor IDalter, ber urfprünglid] Deigl*



fiorf gefjei^cn liatte, hemedte : „2<^ tf^ife nid^t mel\t, voet

gefagt iiat : ITiit Bajonetten fann man alles mad]en ; nur

fid] barauf fe§cn fann man nid]t."

„3d] f^^' fci?on," rief £afd]ner, „luir toerben alle tr>ic-

ber ben gelben 5Ie(J tragen muffen."

„®ber ausiDanbem," fagte ber Kabbiner.

„3d] bitte Sie, rooljin?" fragte IDalter. „3ft es

pielleid^t anberstoo beffer? Sogar im freien iranfreidi

t|aben bie 2Intifemiten bie (Dberljanb."

2)oftor lDei§ aber, ber arme Habbiner einer mäEiri-

fd|en Kleinftabt, ber entfd^ieben nid]t tnu^te, in voeldien

Kreis er ba geraten toar, roagte eine fdiüdjterne (Sinroen-

bung : „<£s giebt feit einigen 3al]ren eine 3err>egung,

man nennt fie bie sioniftifd^e. Sie roill bie 3ubenfrage

burd^ eine großartige Kolonifation löfen. €5 feilen alle,

bie es nid]t meljr ausl^alten !önnen, in unfere alte fjeimat,

nadj paläftina geiien."

(Er I^atte gans rul^ig gefprod^en unb nid^t toal^rgenom»

men, tüie bie (5efid]ter um ifjn Ijer fid] aümälilid^ jum

Cäd^eln cerjogen, unb er toar baffer orbentlid] oerbufet,

als bas (Seläd]ter beim tDorte paläftina plö^lid^ losbrad].

€s wat ein Cad^en in allen Conarten. 'Die Damen fidler«

ten, bie £^erren brüllten unb ir>ieljerten. Zlüt ^riebrid]

CötDenberg fanb biefen fieiterfeitsausbrud] brutal unb un»

gesiemenb gegen ben alten 21(ann.

Blau benüfete bie erfte paufe im allgemeinen (Selädbtcx,

um 3U erflären : „IDenn es in ber neuen 0perette einen

einsigen fold^en Wx^ gegeben Ijätte, rcär' uns tpoljl ge-

roefen."

(ßrün fd^rie : „3dj »erbe 3otfd]aftet in IPien."

<5



Crneutes (Seläd^tcr. (£inige riefen öastDifd^en : „3^1

aud], idi aud]."

2)a fagte Slau cmfi : „2Tißinc ^crrcn, au« fonncn es

nid^t rocrben. ^d\ glaube, bie öfterreid^ifd^e Hegierung

roitb \o niele jübifdie Botfd]aftcr nid^t annel^men. Sic

muffen fxdi um anbete poften umfeljen."

Der alte Habbiner toar aber fetjr perlegen unb faB}

nid]t mel^r von feinem Qleller auf, inbeffen ble Fjumorifton

(ßrün unb Slau fid^ mit einer toatjren €u|^ auf bcn fpa§igen

Stoff tüarfen. Sie teilten bas neue Heid] ein, fdiilöerten

bie Sujlänbe. 2lm Sdiahhes w'itb bie 3örfe gefdiloffen fein.

Vet König wirb ben ZTlännern, bie fid] um bas Daterlanb

ober um bie Sörfe Ijerum Derbienfte ertoorben l^aben, ben

2)ar>ib5orben ober ben ®rben pom „fleifd^igcn 5d\voevi"

perleil]en. IDer aber foü König fein ?

„3ebenfall5 Baron (Solbftein," fagte ber IDifeboIb

Blau.

^err Sdilefmger, ber profurift biefes berüljmten

23anfier5, bemerfte untoillig : „3di bitte bie perfon bes

^errn Baron pon (Solbftein nidjt in bie Debatte 3U sielten

rpenigftens nid]t in meiner (Segenwart."

5aft alle ^Inrocfcnben gaben il]m burd] Kopfnicfen il^re

^uftimmung ju crfenncn. Der wifeigc I^crr Blau beging

tpirflid] mandimal JCaftlofigfeiten. Die perfon bes I^errn

Baron (Solbftein in bie Debatte 3U sielten, bas ging bcnn

bod] ein bisdjen 3U roeit. fjerr Blau aber ful^r fort

:

„3ufti5miniftcr tpirb I^err Doftor IDaltcr. <£t befommt

ben ^Ibelsftanb mit bem präbifatc „pon Dcigiftocf". IPal-

ter (£bler Pon Peigiftocf."
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X\lan ladite. Der Slboofat errötete über feinen Paters-

namen unb rief bem IPi^Ung 3u:

„Sie l:iaben fd^on lang feine frembe f^anb in 3I]rem

(Seftd^t gefpürt."

(Srün, ber tDortroi^ige, aber Dorfid^tigere, flüfterte fei-

ner rJad^barin eine Silbenfombination ju, in ber bas IDort

(Dlirfeiglftod vodam.

5rau Cafdjner erfunbigte \\d\ : „IDirb es Cl^eatcr a\sii

gehen in paläftina? Sonft gelj' id\ n\d\t ijin."

„(Sevox^, gnäbige 5rau," fagte (Srün. „Sei ben 5«fi'

porfteUungen im fjoftl]eater oon 3crufalem roirb bie ganje

35raelite cerfammelt fein."

Der Habbiner tPei§ meinte nun fdiüd]tern : „Ueber

n?en mad]en Sie [\di luftig, meine rjerren ? Ueber ]xd\

felbft ?"

„Hein, ernft roerben u?ir uns nel^men 1" fagte Blau.

„3di bin ftolj, ba^ \d\ ein 3ub' bin," erflärte Cafd^-

ner ; „benn roenn \di nidjt voät' ftols, toär' id^ bod^ aud^

ein 3ub'. 2lIfo, bin id^ lieber gleid; ftolj."

3n biefem ^ugenblid gingen bie beiben Stubcnmäb»

dien Ijinaus, um eine anbere Sd^üffel 3U Idolen. Die f^aus-

frau bemerfte

:

„IDenn bie Dienftboten babei fmb, follte man lieber

nid^t über jübifd]e Sadien reben."

23Iau ertoiberte fofort : „€ntfd]ulbigen gnäbige Stan,

id\ iiah' nid]t gemußt, t)a% 3^5^« Dienftboten nid^t toiffen,

t>a^ Sie 3uben fmb."

(Einige laditen.

„Hun ja," fagte Sd^Iefinger mit Autorität ; „aber man

mu^ es bod] nid^t an bie gro§e (ßlode tjängen."

2 CftTil, Jlltneulcinb. «^



Cl^ampagner rrur^e I^creingobradit. Sd^iffmann flic§

feinen ZTad]bar 5ricbrid] Cötrcnbcrg mit öem €IIbogen

:

„3^fet roirb's lo^gcl^en 1"

„IPas roirb lo^golicu ?" fratgte 5l^io^rid^.

„f;aben Sic's bcnn nod] immer nid^it l^eraus?"

Hein, 5tieörid^ Iiatte es nod» immer nid^t erraten. 2tber

im näd^ften 2tugenblirfe tpur^e il]m bie (ßemi^'l^eit.

f^crr £öfflcr flopftc mit bom IlTcffcr an fein (Sias unb

erl^ob ]\d]. Stille trat ein. Die Damen klonten [id] 5urü<f

.

Der f(umorift Blau \d]ch nodi fd^ncü einen i3iffen in ben

Jllunb, er faute, roäbrenb papa £öffler fprad]

:

„21Ieine bod^Dercbrten 5rcunbc ! 3d^ bin in ber ange«

ncl]m n £aqc, 3i]nen eine frtnibige 21tittoiIung ju mad>m.

21icine (Eod^ter €rneftine liat fidi mit f^errn £copoIb troin-

bcrger aus Brunn, Zllitd^ef ber 5inna Samuel IPoinbergor

unb Scbne, oerlobt. Das Brautpaar foll leben. f]od^ 1"

f^odi ! Bodi ! fiod] I ^llle batten fid^ erl7obon. Die

(Släfer flangen. Dann ging man um ben Cifd^ borum, 3U

ben (£Itern, jum Brautpaare, (51ücf münfdu'ub. 2h\d\

5ricbrid^ Cöroenberg mad;te biefen IPeg mit, obirol]! er

eine It>oIfe r>or ben klugen batte. €ine Scfutibo lang

roar er nor (Srueftine geftanben unb batte mit jitteruber

Vianb fein (Sias bem übrigen genäbcrt. Sic fab flüd^tig

über ibn bintücg.

Dann uxnr bie Stimmung au ber »Tafel fröl]lid7 ge«

trorben. (£in Qlrinflprud! folgte bem anbern. Sd^^Ie«

finger l^ielt eine roürberolle Hebe. (Srün unb Blau geig-

ten fid? auf ber r7Öbe ibrer Iiumoriffifdvn Zilufgabc, (Srün

Derrcnfte in feinem Qloaft uod^ mcbr Silben als gcujöl^nlid^,



unb Slau madite allerlei ta!tIofe SInfpielungcn. Die tße-

fellfd]aft geriet in bie befte Caune.

5riebrid] I]örtc bas alles nur unbeutlidi, rcie aus ber

5erne, unb es tc>ar il^m 5U JlTute, als befänbe er fid] in einem

biditen Hebel, in bem man nidits fielet unb fd^it»er 2ltem

Idolen fann.

Das Vl'iaiil ging 3U £nbe. ^riebridi Ijatte ben ein»

Sigen (Sebanfen, fert^uFornmen, toeit roeg von all biefen

Ceuten. €r fam ]xd\ überflüffig cor in bicfem ötnimer,

in biefer Sta'öt, in ber IDelt überbauet. 5lber als er fid)

in bem üeinen (Sebränge nad^ ber «Tafel unauffällig bin»

ausbrühen toollte, fam il^m €rneftine in ben IDeg. Cieü»

lid) roar if^re Stimme, als fie itjn anbielt:

„Sie h^ahen mir nod^ nid^ts gefagt, £ierr Voftot I"

„ZPas foll id^ 3bnon fagen, 5räulein €rneftine ? . . .

3d] tDÜnfdje 3^nen <5ind. 2<^, ja — idi u?ünfd;e 3Iinen

piel (Slücf 5U biefer Perlobung."

^ber ta wat \d]on ber Bräutigam roieber neben iEir,

legte ben 2lrm mit ber 5id]erbeit bcs ^cfi^ers um iljre

Caillc unb 30g fte fort. Sie lädielte.

3. Kapitel.

2tl5 iriebrid] Cöroenberg in bie IDinternaditluft fjin«

anskat, legte er [\d\ bie ^rage üor, roas bas IDiberlidiere

geujefen fei : bie Sefi^ergeberbe i>QS Sictvn lüeinbcrget

aus Brunn, ober bas Cäd^eln bes jungen illäbd^ens, bc[S

er bisl^er fo besaubernb gefunben batte. Wie ? Seit oier"

3el]n Cagen erft fannte ber „2nitd-;ef" bie ^olbe, unb er



burfte feine fd^mi^on^e ^anb auf il]rcn £etb legen. tOe\d\

ein efell^aftcr fjanbel. (£5 xvav ber «öufümnieubrud] einer

feinen 3Uufion. "Der JlTitd^ef hatte offenbar (Selb, unb

5riebrid] Iiatte feines. 3n biefem Kreife, voo man nur für Per«

gnütjen unb Porteil Sinn I]atte, trar (Selb alles. Unb bod^

n?ar er auf biefen Kreis ber jübifdien Bourgeoifie angc

n?iofcn. 21Tit biefen Ccuten unb leiber audi r>on biefen

Ceuten muffte er leben, benn fie ftellten bie Klientel einer

3ufünftigen ^boofatenprajis Dor. lüenn es l:iO(i] fam,

tDurbe man Bed]tsbeiftanb eines 2Ttanne5 toic Cafd^ner —
Don bem pl^antaftifdien (Slüdsfalle, baf^ man einen Kun»

ben wie ^^aron (Solbftein befam, gar nid]t 5U träumen. Die

diriftlid^e (Sefellfd^aft unb eine diriftlidie Klientel geborten

5um Un3ugänglidiften in ber IDelt. Zll\o was ? €nttDeber

fid) bem ^öfflerfd^en Kreife einfügen, beffen nieberes

fCebensibeal teilen, bie 3ntereffen juieifell^after (Selbmen*

fdien Dertreten unb jum Coline für fold]e brane 2(uffül^rung

nad] fo unb fo oiel 3«^^^^" «^udi eine Kanjlei befi^en, mit

bem ^Infprud] auf bie fjanb unb 21ütgift eines 21Iäbd]ens,

bas nad] r>ier5el]ntägiger ^efanntfd^aft bcn erftbeften t^ci«

ratet. (J)ber, toenn einem bas alles 3U efell]aft mar, bie

€infamfcit unb 2Irmut.

€r toar in fold^en (Sebanfen roieber por bem Cafe

Birfenreis angelangt. IPas foUte er a\\d\ jefet fdion 3U

fiaufe in feinem engen Stübd^en anfangen ? (£s luar 3el^n

lll]r. Sdilafcn gelten ? 3^- u?enn es fein €ra3ad)en mel^r

gäbe . . .

Dor ber Cbüre bes Kaffeebaufes wäre er beinal-je über

einen ficincn Körper gcftolpcrt. 5(uf ber Stufe bes (Ein-

ganges l\odte ein Knabe. 5riebrid] erfannte il]n : es wat



berfclbc 3unge, ben er ror wcniqen Stunbcn befdi^ntt

katte.

'Bax\d\ Iie§ er tf|n an : „VOas ? Du bettclft ba fdion

rDtcber ?"

Der Knabe enütberte mit fröfteinber Stimme : „3ci]

roart' uuf mein' Caten." "Dann ftanb er auf unb I]üpfte

toiejer unb fcblug bie ^trme übercinanber, um fid^ 5u er«

tDÖrmen. 5riebrid] toar fo unglücflid], ba^ er für bas

frierenbc Kinb fein 21ütleib cmpfanb.

<£r trat in ben qualmigen Haum ein unb fefete fid> auf

feinen geinoI)nten pla^ am Ccfetifcb. Um biefe Stunbe

tüar bas Kaffeel^aus fdiroad-; befud]t. Hur in ben tDinfeln

einige üerfpätete Spieler, bie fid} Doneinanber nid]t tren-

nen fonnten unb immer roieber bie legten Hunben anfün-

bigten, an bie fid) bie allerle^ten unb unroibcrruflid] legten

foroie bie „Sd^uft mein Harne" legten anfdiloffen.

€ine IDeile fa§ ^riebrid] unb ftarrte vor ftd] I]in, bann

fam ein fd]n?afel|after ^efannter an ben Cifd^ I]eran. ^rieb-

ridi flüd^tete ]xd\ Bjinter eine Leitung unb tl]at als ob er

läfe. ^ber toie er in bas Slatt I^ineinfal^, fiel fein Slicf

jufällig roieber auf bie 2tn3eige, von ber Sdiiffmann cor

einigen Stunben gefprod]en Ijatte

:

„(S e f u d]t ro i r b ein gebilbeter unb t>er5n?eifclter

junger 2T(ann, ber bereit ift, mit feinem Ccben ein lefetes

(Erperiment 3U madien. Einträge unter XI. Q). 23obY an

bie €fpebition."

Wie fonberbar. 3efet pa§te bie ^tnrufung auf il^n.

€in Ict)tes €rperiment ! Das tchcn mar ifjm obnel^in Der«

leibet. 23eüor er es rocgroarf roie fein armer ^reunb Fjein-

ridj, fonnte er immerljin nod^ ettras bamit untecjiclimen.
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€r Iie§ fid] üoirt Kellner einen KartenBricf geben unb

fd^rieb an Tl. ®. i^oby biefe wenigen IVoxtQ :

„2>d] bin 3br -riann. i)oftor iriebridi Cötoenberg

IX. fjal^ngafle 67."

lüälirenb er bcn Bcief suflebte, fam von leinten jemanb

an itjn l^eran

:

„öatjnbürfteln, fjofenträger, i^embfnöpf gefällig?"

5riebridi fd-;cud;te ben subringlicben fianfierer mit

einem barfd]en Iforte ir>eg. Der 30g fid^ feufsenb 5nrüd,

mit einem ängftlidien Slid nad] bem Kellner, ber il]n

üiclleid-jt binansiüeifen tDÜrbe. T)a bereute ^riebrid], ba^ er

bon armen Jllenfdien eingcfd"!Üd-;tert battc, rief il^n 5urüd

unb rrarf iljm ein ^roanjigl^ellerftüd in bas I^aufiercrfäft«

d]en. Der 21Tann Biielt xiim feinen Cröbel I^in

:

„3d? bin fein Bettler . . . Sie muffen ettoas faufen,

fonft lann xdi bas (5elb nid^t bebalten."

Um ibn lossutoerbcn, naljm iriebrid) einen I^emb«

fnopf aus bem Käftdjen. 3*?fet crft banfte ber ilTann unb

ging weg. ^ricbrid] fat^ ilim gleid-jgültig nad^, roie er 5U

bem Kellner trat unb biefem bas eben erl^altene (Selbftü(^

gab. Der Kellner I^olte aus einem Korb altgebacfene Srotc

bert»or unb lieferte fie bem fjauficror aus, bor fie liaftig in

feine 2^ocftafdicn ftopfte.

5riebrid7 erl^ob fid], um roeg^ugeben. Jlls er cor ber

Qlbüre bes Kaffccbaufcs ftanb, fal] er ben friercnben

3ungcn toieber, bicsmal mit bem fjaufierer, ber ilim bic

borten örötd]en übergab. Das n?ar alfo ber Datcr bes

Knaben.

„Was mad]t 3^]^ ^<^ ?" fragte .^riebrid].

"3^7 geb il^m bic Kipfeln, gnäbigcr f^err," fagte ber
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fiaufierer ; „ba§ er fie [oII 3U fjaus tragen 5U mein' XÜeib.

<S.s ifl Ijeut' mei' erfte Cofuncj."

„3ft öas toal^r ?" forfd^te ^riebrid].

„So foü es nid]t roal^r fein, rüie es tr)al]r ift," fagte ber

VTlann ftöl^nenb. „Ueberall tr>erfen fie mid\ Ijeraus, roenn

id] l^anbeln roill. IDenn man ein '2>nb is, foU man lieber

gleid] in bie Donau geben."

5riebrid^ ber nod^ fürs Dorther mit bem £eben abge-

fd^loffen l^atte, \al} plöfelid^ eine (Selegenl]eit, fidi 5U be-

tl^ätigen, jemanbem nü^Iid^ 3U fein. €ine 2lblenfung fei«

net (ßebanfen. (£r fterfte ben Kartenbrief in einen poft-

faften. Dann ging er mit ben beiben toeiter unb lic^ fid]

com fjaufierer erjäl^Ien.

„IDir fmb üon (Sali^ien l^ergefommen. 3n Krafau

l:iab' id] getnoEint in ein' ^immer mit nod] brei Familien.

tDir Ijaben gelebt oon ber Cuft. ^ab^ \d\ mir gebad]t,

fd]Ied]ter fann es nit met]r merben, unb bin mit mei' IDeib

unb meine Kinber Ijergefommen. £^ier is es nit fd]lediter,

aber and\ nit beffer."

„töieoiel Kinber Iiaben Sie?"

Der fjaufierer begann im (Sehen 5U fd]Iud]3en : „5ünfe

I]ab' \d\ gel^abt, brei finb mir geftorben, feit u?ir I^ier fmb.

3cfet liab' id^ nur ben ba unb bas fleine 21iäbel, was nocb,

an ber Sruft is . . . Daoib, lauf nit fo fdinell."

Der Knabe brel^te fidi um : „Die ZTTutter roar fo I^ung-

rig, roie id^ il]r bie brei Kreuser oon bem f^errn ba ge«

brad^t l:iab\"

„So ? Sie lüaren ber gute l^err ?" fagte ber fjau*

fierer unb Ijafdite nadi 5riebridi5 fianb, um fie 3U füffen.

5riebrid] 30g bic f^anb rafd] surüd : „Was fällt 3linen



^cnn ein ? . . . Sag' mein 3^nqe, was tjat bcine 21mtter

mit ^cn paar Kreusern angefangen ?"

„Zllildi \:iat fie gebolt für 21Iirjam," fagte bcr fleine

Dav'x^.

„ZTIirjam ift unfer anberes Kinb," bcmerfte ber fjau-

fierer erflärenb.

„Unb bic 21Tutter I]ungerte weiter?" fragte ^riebrid^

crfd^üttert.

,3a, fjerr," ermiberte Daoib.

friebrid; l]atte nod] einige (Sulben bei fid^. (Db er

bie bcfa§ ober nid^t, tr>ar siemlid] glcidigüUig, ba er ol^ne*

l]in mit bem Ceben fertig toar. 1)iefen Centen fonnte er

bie bttterfte Hot erleiditern, roenn aud] nur für !ur3e ^eit.

„Wo xx>ol}ni 3l]r ?" fragte er ben fjaufierer.

„^uf ber Brigittenauer £änbe. IDir l^ab'n a Kabi-

nett — aber es \s uns fd-ion gefünbigt."

„(Sut, id» n?iü mid] überjeugen, oh bas alles it>al]r ifi.

3d] gel]e mit 3^?"^^" "a"^! iiaufe."

„Sitte 1" fagte ber l^auficrer. „Sie toer'n !a Der«

gnüg'n l]ab'n, gnäbiger i^err. IDir lieg'n am Streif . . .

3di l^ab' nodi in anbere Kaffeel^äufer gelten wollen. 2(ber

iDenn Sie tDÜnfdicn, gel]' idi 3U I^aus."

Sie gingen über bie ^lugartenbrücfe bcr Brigittenauer

£änbe 3U. X>ai-»ib, ber jc^t neben feinem Dater cinlier«

fd-;[id-;, fragte mit leifer Stimme :

„Cate, barf idi ein Stüdl Brot effen ?"

„<£f5 nur," entgegnete ber ^tlte. „3di lüerb' audi ein

Stücfl effen. 5ür bie JHutter bleibt nodi."

Unb nun fauten Dater unb Sol^n börbar an bem borten

(55cbäcf, bas fie aus il]ren Cafdien [jerDorgel^oIt ijatten.
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Vot einem ijolien, neugebautcn fjaufe an ber €änbe

Siteben fie ftetjen. Das f^aus atmete nod^ben feudalen frifd^en

Saugcrud^ aus. X)er ^aufierer 30g bie Klingel. Stiles

blieb ftill. Xladi einer IDeile 30g er roieber ben ZHeffing«

fnopf unb fagte

:

„X)er ^ausmeifter tDei§ fd^on, toer ba is. T>a la^t er

fid) ^eit. ®ft [tel]' idi ba a Stunb I €r ift ein grober

JTienfd]. JTfandjesmal trau' id] mid] gar nit I]cr, rt>enn id]

itjm feine fünf Kreuzer Sperrgelb geben fann."

„IDas tljun Sie bann?" fragte ^riebrid].

„Dann gelV id] I^erum bis in ber S^v^k, bis bas B^aus'

iiiot offen is."

5riebrid^ ^i^^riff nun felbft ben Knopf unb ri§ ein paar»

mal Ijeftig bie Klingel. 3<^fet tDurbe (Seräufd] Hnter bem

CI]ore t)ernel]mbar. Sd]Iurfenbe Sdjritte, Klirren oon

Sd^Iüffeln, unb burd^ bie Hifeen brang ein Ciditfdiein. X»as

Cbor ging auf. "Der iiausmeifter I^ielt il^nen bie Caterne

entgegen unb fd]rie

:

„tDer rei§t benn fo an ber (Sloden ? IDas ? Die

3ubenbagafdi ?"

Der fjaufierer entfd]ulbigte fid] furdjtfam :

„Hit idi roar es — ber I3err ba 1"

Der fiausmeifter fd]impfte : „So a 5red;I]eit ! . .
."

„Stugenblidlid] fd^roeigen Sie, Kerl !" Ijerrfdjte il]n

5riebridi an unb roarf il^m eine Silbermünse oor bie 5ü§e.

2tls ber fjausmeifter ben Silberflang auf ben ^ließ^n

fjörte, rourbe er fleinlaut unb unterroürfig

:

„(£ucr (Snaben I^ab' i net g'meint. Dö 3uben ba l"

„Sd^tDeigen Sie I" n?ieberboIte 5n<?bridi, „unb leud^ten

Sie mir über bie Stiege."
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"Dcv iiausmctftcr I^attc [idi gebüßt unb bas (Selb auf^

gcl^oben. <£ine qanic Krone. Das muyte ein Dornefimcr

I^crr [ein,

„£5 15 im fünften Stod, gnäbicjer ^cvv" fagte ber

r;.au[ierer. „Diolleid-:t borgt uns bcr £ierr Ijausbeforger c

Stücfl Kcrsen."

„Dom £ittmaf bürg' i niy/' rief biefer; „aber trenn

fiuer (Snaben a Kirnen roolln . .
."

€r nabm aud) gleid] bas Stumpfi^en aus bcr Laterne

unb gab es 5i^i*-'brid]. Dann DerfJ]iDanb er brummenb.

5riebrid] ftieg mit Citttoaf unb Daoib bie fünf iLreppen

binan.

(£s mar gut, ba^ fie bie Kcrse mitl^atten, (:icnn es um*

gab fie tiefe 2Xad|t. 2lnd] in bem einfenftrigcn 5tübd]en

Cittroafs brannte fein £id]t, obn>oijI bie 5rau, bie auf einer

Streu iiiv Cager tiatte, wad) unb aufredet bafag\ 5ri>-'brid]

fal] im Iialbbunfel bes Kersenftümpfd^ens, baf^ ber [d^nale

Haum keinerlei Zllöbel cntl^ielt. Kein StuI]I, foin »lifd^,

Pein Sd^ranf. 2luf bem 5*-'iiftorbrett befanben fid; einige

5lä)'d^d]en unb 3crbrod]cne CLöpfo. £in >(nbIicF bes tiefften

(Elenbs. Die 5rau I]atte ein fleines, roimmernbes Kinb

an ber fd^Iaffen Bruft. Sie ftarrte il^nen Iiof^Iäugig unb

angftpoll entgegen:

„rOer ift ^as, (El^ajim?" ftöl^nte [ie erfd^recft.

„(£ guter fjerr," borubigte fie il]r 21(ann.

Daoib ging 5U iE^r I]in. „IlTulter, ba is Brot," unb

gab es il]r.

Sie brad^ es mit 2TlüI]c unb fd]ob fid] langfam einen

Biffen in bcn 21Tunb. Sie a\ir red^t fd^nxid] unb ab^e»
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magert, aber ^as r»erl]ärinte (Sefid^t totes bodj nod} Spuren

einer nergangenen Sd^önl^eit auf.

„2>a roolmen volt," [agte Cl^ajim '£ittu?af mit bitterem

Radien. „2l5er id] rr>ei§ nidit emal, ob w'it übermorgen

ncdi ^as liaben roerb'n. Sie Ijab'n uns fd|o' gefünöigt."

3)ie 5rau [eufste laut auf. Dacib ijatte fid] neben fie

tyn auf öas Strol] gefauert unb [djmiegte [xd] an fie.

„IPieoiel braud^cn Sie, um Ijier bleiben ju fönnen?"

fragt« 5ricbridj.

„Zhrei (Sulöen!" erflärte Cittn?af. „<£ (Sulben stDanjig

auf ^ins unb bas Uebrige bin id) ber f^ausfrau [d^ulbig.

Wo foll idj bis übermorgen brei (Sulben l^ernel^men? X>ann

Iteg'tt mir mit bie Kinber auf bcr (Saf)''n."

„^rei (Sulb'n!" jammerte bie S^<^^ leife unb I]off=

nungslos.

5riebrid^ griff in bie Cafd]e. £r trotte adit (Sulben

bei [idj. Sie gab er bem fjaufierer.

„(ßerediter (Sott! 3s es möglid]?" rief (Efjajim, unb

es liefen iEjm 2ÜIjränen über bie Wangen. „2ld]t (Sulben!

Hebeffa! Daoib! (Sott Ijat uns geI]oIfen. (Selobt fei

fein Hamen!"

5rau Hebcffa n?ar aud^ faffungslos. Sie Ijatte fid]

auf bie Knice erEjoben unb fd^Ieppte fid] 3U bem Hetter tyn.

3m redeten 2lrm I]ielt fie iEjr fd]Iummernbes IDicfeinnb, mit

ber Cin!en tja[d]te fie nad\ 5ri2bridjs ^an'Z), um fie 5U füffen.

(Er entjog fidj itjrem Z>anh ta\d]:

„TMadit bod] feine fold^en (Sefd^iditen ! 5ür mid] finb

bie paar (Sulben gar nid^ts — ob id\ fie liabs ober nid^t . . .

2>aDib fann mir Ijinuntcrleud]ten."

Die 5rau war auf il]r £ager 3urücfgefunfen unb



fd';lud';5tc bittcrlid] vot ircu^^c. Cl^ajim tCittn^at begann ein

iiebtäi\d}es «Sebct 5U murmeln, ^ric^rid] ging, Don i)api!5

begleitet, Ijinaus unb bie (Treppe I^inunter. ^Us fie im

jtDcitcn Stod roaren, I^ielt X)aDib, ber bie Ker3e b^od] trug,

an, unb fagte :

„(5ott toirb aus mir e ftarfen iTtann mad^en. X>ann

t»erb' id^ 3I]n<?Ti jablen."

5riebrid^ roar von bem Con unb ben IDorten bes

Kleinen üben:afd;t. €5 toar ettoas cigeutümlid^ 5cft<?5,

Heifes in [einer 2lrt.

„IDie alt bift bu ?" fragte er il]n.

„2TTir fdjeint jelin 3öl'!r'," antwortete X>aoib.

„tPas tDiüft bu u?erben?"

„fernen toill id^. Piel lernen!"

^riebrid; feufste unmillfürlid] : „Unb glaubft bu, ba^

bas genügt ?"

„3a !" fagte Xiacib. „'2>d] I^ab' gebort, wenn man
gelernt bat, \s man ftarf unb frei. (55ott wirb mir l^elfen,

iia^ xd] lernen fann. Dann toerb' id^ mit meine €ltcrn

unb 21Tirjam nad^; (£re5 3^i^<J^I gcl]n."

„ZXad] paläftina ?" fragte ^riebrid^ erftaunt. „ITas

tüillft bu bort?"

„Das is unfer Canb. Dort fönncn toir glücFlidi

toerben ?"

Der arme 3n^<^niunge fal] gar nid-;t läd]erlid^ aus, als

er fein ^ufunflsprogramm enorgifd^ in 3ir>ei tPorten an-

gab. 5riebrid] mu§te an bie läppifd^en fjumoriften (^riin

unb ^lau benfen, bie über bcn «Zionismus il^rc fd^alcn

lPif3e riffen. Dai>ib fügte nod; bin.^u :

„Unb rnenn id^ ettoas l:jab', roerb' \d] "^^bincn sal^len."
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"3^1 k<^^^ jo *^^5 (Selb nid^t bir gegeben, fonbern

beinern Dater," meinte ^riebrid^ lädielnb.

„Was man mei' Caten giebt, Ijat man mir gegeben.

3d] roerb' es sal^Ien — (ßutes unb Sd^Ied^tes." 1)avib

fagte es energifd^ unb ballte feine fleine 5auft gegen bie

fjausmeifterroobnung, r»or ber [ie je^t angelangt waren,

^riebrid] legte feine f^anb auf bas Pjaupt bes 3ungen :

„2Tcöge bir ber (5ott unferer Pater beiftel^en I"

Unb er rounberte fid^ felbft über feine IDorte, nad]bem

er fie gcfprod^en. Seit ben Cagen ber Kinbf^eit, ba er mit

feinem Pater jum Cempel gegangen tr>ar, Ejatte ^riebrid^

t>om „(Sott unferer Däter" nidits mel^r gerou^t. X>iefe

merfroürbige Begegnung aber toerfte bas 2tlte, Pergcffene

in if^m auf, unb fefunbenlang überflog itjn ein iieimruel?

nadi bem ftarfen (Slauben ber 3ugenb3eit, in ber er mit

bem (ßotte ber Pater nod^ in (Sebeten oerfelirte.

^er ^ausmeifter fd]Iurrte t^eran. 5riebrid] fagte il^m

:

„Pon je^t ah roerben Sie biefe armen Ceute in Hul^e

laffen — fonft traben Sie es mit mir 3U tt^un ! Perftanbcn ?"

Da biefe tPorte r>on einem neuerlid]en Crinfgelbe be«

gleitet roaren, begnügte fid] ber (Srobe, ein „Küff b' fjanb,

€uer (Snaben 1" 3U murmeln, ^riebrid; gab bem fleinen

X>apib bie fianb unb trat auf bie einfame Cänbe Ijinaus.

^. Kapitel.

3n bem Briefe, ben 5rißbrid) r»on bem 7X. <D. "Soby

ber Seitungsannonce erl^alten i^atte, n?ar ein oorneljmes

J^otel auf ber Hingftra§e als <2)rt ber ^ufammenfunft an»

gegeben. Um bie beseid^nete Stunbe fanb er fid) ein unb
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fragte nad} ilüftcr Kinöifcourt. Zllan tüics ibn nadi eiiicm

Salon bes crften Stocfcs. ^üs er eintrat, tarn il^m ein

I]ober, breitfct^ultrigor 2Tiann entgegen

:

„5inb Sie 5oftor Cön^enberg ?"

„Der bin id]."

„Hel^men Sie einen Stnbl, Doftor I"

Sie festen fidj. ^ciebrid; betrad^tete i>en 5rcmben anf*

mcrffam unb wartete auf beffen (£rflärungen. 21Tr. Kings«

court ir>ar ein ZTTann in ^en ,^ünf5igern, mit ergraucnbem

Dollbart unb bid";tcm braunen i]auptl]aar, bas von Silber»

fäben burdisogen roar unb an ben Sd-;Iäfen fd^on rooi^

fd^immerte. €r raud]te in langfnnten öügen eine gro^v

Zigarre.

„Haud]en Sie, Doftor ?"

„3efet nid^t," gab ^riebrid] jur ^ntmort.

2Tir. Kingscourt tjaud-jte mit Sorgfalt einen Haudi-

ring in bie Cuft, folgte ber ^tuflöfung ber tDoIfigen Cinien

mit Spannung, unb erft nad'jbem fie gans Derfd]u?ebt roaren,

fagte er, obne feinen (Saft anjufeben :

„IDarum finb Sie lebensüberbrüffig ?"

„Darüber gebe id^ feine ^lusfunft," erroiberte ^ricb-

rid^ rul^ig.

X\\t. Kingscourt fal^ it|n jc^t roll an, nicfte suftimmenb,

ftreifte bie 2l\cbe feiner Zigarre ab unb fpraci] : „fjol's ber

Deibel, Sie liaben J^ed^t. Das gebt m\d] ja and\ nid^ts

an . . . IDenn irir banbelseins werben, tüirb fd-jon bie

<5eit Fommen, roo Sie es mir erjäl^Ion. (EinftiDeilen roill

idi 3^]"^" fagen, tr>er id] bin. 21Iein eigontlid^er Harne ift

Königsl:joff. '^d] bin ein beutfdier €belmann. '^d] uxir
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in meiner 3ugenb ©ffisier, aber ber tDaffenrccf tourbe mir

5U eng. 2<^ fann's nid^t leiben, ba^ ein frember IDiüe

über mir ift, unb roär's ber befte. Das (Sel^ordien mar

gut für ein paar ^alite. 2Iber bann muf3t' id] fort. 3^^

tüär' fonft epplobiert unb I^ätte Sd^aben angeridiet . . .

3d7 ging nad] ^Imerifa, nannte mid] Kingscourt, erroarb

mir in stoanjig ^al}tQr\ blutfdiroi^enber i^trbeit ein Der»

mögen — unb als id] fo roeit rr>ar, nal^m id] ein IDeib . . .

IDas fagcn Sie, Doftor ?"

„nid]ts, 27Tr. Kingscourt!"

„(5ut. Sie finb unDerI]eiratct ?"

„3arDoI]I, XTit. Kingscourt . . . aber id] bad]te, Sie

würben mir fagen, roorin bas lefete Cyperiment befteljt, bas

Sie mir Dor5ufd]Iagen I]aben."

„3d] bin fd]on babei, Doftor . . . tOenn mir bei»

fammen bleiben foUten, tr>erbe id] 3^1"^" ausfübriid] er-

3äI]Ien, toie id] es anfing, mid] I]inauf3uarbeiten, bis id]

meine 2TTiüionen l]atte. Denn id] hab^ 21TiIUonen . . .

lüas fagen Sie?"

„2fJid]t5, 2flTr. Kingscourt."

„€nergie ift alles, Doftor ! Darauf Fommt's an. It^as

man red]t ftarf roill, bas erreid]t man unbcbingt totfid-jer, 3d]

fat] erft brüben in 2tmerifa ein, tcas toir Europäer für ein

faules, toillenlofes (Sefmbel fmb. ?ioV mid] ber Deibel ! . .

.

Kurs, id] I]atte <£rfoIg. 2Iber als id] fo toeit war, ^a begann

id] meine €infamfeit ju fül]len. Der Zufall roollte es, ^a^ ein

KönigsI]off Dumml^eiten gemad]t I]atte, ber bei ber (Sarbe

ftanb, ein Sol]n meines Srubers. 3d] nal]m biin Surfd]en

3U mir, gerabe um bie ^eit, ba id] auf 5reiersfü§en ging.

3a, idi wollte mir einen ^ausftanb grünben, einen fierb,
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eine 5rau fud^en, bic id] mit 3iitDclcn bel^ängcn fonnte

wie \ei>it anbcre paroenu. 3^^^ fcl]iite mid] nad\ "Kinbctn,

bamit id) ^od] trifft tüarum id] ftets fo furdttbar gcfd-iuftet

l^atte. 3>^'! TTicinte es oer^ammt fd;lau an3ufangcn, intern

id» ein armef 27Täbd]en jur ^rau nabm. Sie trar bie

Cod]tcr eines meiner 2tngeftcUten. ^atte il]r unb il^rem

Dater oiel (5utc5 ertoicfen. Hatürlid] fagte fie ja. ^as

I^ielt id] für '£xebc, aber [ie toar nur banfbar ober r>ieUeid]t

feig. Sie magtc nid^t, mid] absutoeifcn. So riditeten roir

ein iiaus ein, unb mein Heffc root^nte bei uns. Sie roer«

ben fagen, iia^ es eine Dumml^eit u?ar — ein alter ^Hann

5tr»ifd]en swei jungen beuten, bie fidi finben mußten. 34?

habe mid] aud] in ber erften ^eit nad] ber €ntbedung einen

€fel gefd]oIten. ^Iber toenn nicht er, toäre es ein anberet

gemefen. Kurs, bie Beiben l^aben mid] betrogen — id]

glaube, uom erften 21ugenblid an. ^tls id] es Ijerausfanb,

toar mein erfter (5riff nad] bem iAeooIper. Dann fagte id]

mir, ^a^ eigentlid] nur id] ber Sd]ulbige tcar. Da ließ

id] fie laufen. (Semeinl]eit ift menfdjlid], unb jebe tSelegen«

i]eit ift eine Kupplerin. ZTTan mu§ ben 27Tenfd]en aus«

treidjen, roenn man an il]nen nid]t ^u (5runbe geben will.

Sel]cn Sie, bas war mein ^ufammenbrud]. Da fd-jlid] ber

(ßebanfe l]eran, mit eitier Kugel ber fd]äbigen Komöbie bes

Ccbens ein €nbe 5u tnad]en. ^(ber es fiel mir ein, ba^

man 5um !£rfd]ießen ja nod] immer ^tnt I]at. ^reilid] bas

^nl]äufen oon (Selb n?ar je^t für mid] ftnnlos geworben,

öum t&rwerben l]atte id] feine Cuft mel]r, rom ^raum ber

5amilie t]atte id] genug. 23Iieb nod] bie iSinfumfeit als

lefetes €fperiment. ^ber eine große, unerl]örte t£infamFeit

mußte es fein. nid]t5 mol]r tpiffen ron ben 21(enfd]en,
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il^ren elenbcn Kämpfen, Unfauberfeiten, Creulofigfeiten.

Die tr>irflidic, cdite, tiefe €infamfeit ohne IDunfd» unb

i^ingen. Die r»oIIe toal^re Hüdfebr 3ur Xlatm I Diefe

€infamfeit ift bas parabies, bas bie 2Tienfd]en burch il^re

5d]ulb üerloren liahen. Unt) biefc €infamfeit ^abe \di ge«

funben."

„So? Sie I^aben fie gefunben?" fagte 5nebrid],

ber nod] nid]t erriet, ir>o ber ^merifaner l^inaustroUte.

„3ci, Doftor, id] I^abe meine (Sefd^äfte aufgclöft unb

bin meinen Scfannten toieber einmal entronnen. Hiemcnb

toei^, roo xd\ E^ingefommen bin. ^abe mir eine gute 3ad';t

gebaut unb bin auf il^r, roie man jagt, »erfd]oUen. Diele

ZTIonate bin idi auf '^en ZlTeeren uml^ergetriebcn. "Das- ift

ein berrlidies Ceben, muffen Sie toiffen. 2Tiöd^ten Sic i>cis

nid]t fennen lernen ? — ober fennen Sie es fd]on ?"

„3d? fßnne es nidit," entgegnete ^riebrid] ; „aber idj

möd\te voolil !"

„(ßut, X>oftor ! . . . Das Ceben auf ber '2><^dit ijl fd^on

bie 5reifjeit, aber nod^ nid^t bie €infamfeit. HJan mu{5 bod]

Sdiiffsleute um fid) haben, man mu§ ab unb 3U in einen

fiafen, um Kot^len einjunebmen. Zllan fommt roieber mit

Znenfdjen in Serül^rung, unb bas ift fd;mu^ig. 2Iber idi

fenne eine 3nfel in ber Sübfee, too man ganj allein ift. Da
toill id) Üben. (£5 ift ein fleines 5^Ifenneftd]en im (Toofs-

2trd]ipel. Die l:iabe id] mir gefauft unb mir bort üon

Ceuten aus Harotonga ein fomfortables fjaus erbauen

laffen. Das (5ebäube liegt fo r>erftedt I^inter ben 5«?Ußn,

t>a^ man es oon feiner Seite bemerft, roenn man auf bem

VTleere ©orbei fäl^rt. €5 fmb übrigens aud] bie Sd]iffe

bort feiten. 2neine 3"f^I fi^Il^ nadti roie cor unbetDol]nt
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aus . . . 3d^ lebe bort mit 5n?ei 'Dienerrt, einem |lummen

Heger, ben \di fdion in 2lmeriFa trotte, unb einem Qlal^iüct,

ben idi im f^afen von ^toarua aus bem IDaffec 50g, als et

ftch aus £iebesgram erfäufen mollte. 3ßfet bin id] auf

meiner letzten Keife in <£uropa, um mir nodi einsufaufen,

tcas id] für mein ferneres Ceben bort braudie. Hamcnt-

lid] Büd;er, pI^Yfifalifciie 3nftrumente unb IPaffen. "J^ic

Lebensmittel Derforgt mein Cal^itier oon ber näd-jften be-

tDoE^nten 2n\eL (£r följrt jeben 2Tiorgen mit meinem Heger

im eleftrifd;en Boote I^inüber. Braud-;t man fonft nod]

etroas, auf Karotonga ift für (Selb alles 5U l^aben, fo voia

in ber übrigen IPelt . . . Derftelien Sie ?"

„3a, ^llr. Kingscourt. Hur roei^ id] nid]t, a»arum

Sie es mir crsäblen."

„IParum, Doftor ? lüeil idi mir einen CSefellfdiaftcr

mitnel^men toill, um bas Sprcd-jen nid^t 3U oerlernen, unb

um jemanb 3U I^aben, ber mir bic ^ugen 3ubrüdt, tocnn \d]

fterbe. tüoUen Sie ber fein ?"

5riebrid] fdjujieg unb überlegte eine I]albe Zllinute

lang. Dann fagte er in fcftcm ulone : „3^ !"

Kingscourt nidte jufricben unb fügte I^insu

:

„3* mu§ Sie aber aufmerffam mad^en, ba^ Sie eine

Icbenslänglid]e Derpflid]tung eingel^en. tDenigftens fo

lange id] lebe, mu^ es gelten. tDcnn Sie mit mir gelten,

bürfen Sie nid;t mcl]r 3urüd. Sie muffen alle iäben ab-

fd^neiben."

^riebrid] entgegnete

:

„Jllid» binbet nid-jts. 3''^'! ^^<^h<^ O^nj allein in ber IPelt

unb babe bas Coben rollfommen fatt."

„(£incn fold^en IMann braud-je id], Doftor I Cl^at«
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jäd]Iid] pcriaffcn Sie bas Ccbcn, tocnn Sie mit mir gelten.

Sie inerbcn nid^ts metjr com (Suten unb Söfen biefcr lüclt

crfal]ren. Sic finb tot für bic Welt unb bic IDcIt ifl unter-

gegangen für Sie. pa§t 3l]nen bas?"

„(£5 pa§t mir."

„^ann toerben roir gut sufammenleben. I^hxe ^rt ge-

fällt mir."

„(£ine5 mu§ id\ 3^inßTT nod\ fagen, 2Tir. Kingscourt

:

id] bin 3ube. Stört Sie bas nid^t ?"

Kingscourt Iad]te

:

„frören Sie ? Die 5i^cige ift fomifd]. <£in 2^Tenfd] fmb

Sie, bas fel^e xd\. (£in gebilbeter THann fdieinen Sie aud^

5U fein. Des Cebcns fmb Sie überbrüffig, bas fprid^t für

3bren guten (Sefd^mad. ^Ues übrige ift bort, ujol^in tr»ir

gel:jen, furditbar glcid]giltig . . . 2IIfo fv^ilagen Sie ein I"

5riebrid] nal]m bie bargebotene fjanb unb fd^üttelte fie

fröftig.

„IDann fmb Sie reifefertig, Doftor ?"

„3ßöe Stunbe."

„(Sut. Sagen roir morgen. IDir fal^rcn nad^ trieft.

Dort an!ert meine 3ad]t . . . Sie roerben fid^ t^ier DieIIeid]t

nod) einiges beforgen toollen ?"

„3d? n3Ü§te nidit, was," fagte ^riebricb. „Das ift ja

feine Cuftreife, fonbern ein ^bfd]ieb Dom £eben."

„3TnmerIjin, Doftor ! Sie braudjen pielleid^t (Selb für

^Infd^affungen. Perfügen Sie über mid]."

„Danfe, id^ braud]e nid^ts, Zflt. Kingscourt."

„fiaben Sie feine Sd]ulben, Doftor?"

„3dl befi^e nidits unb fd^ulbe nid]ts. JTfeine J^edi-

nung ift glatt."
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„:Pabcn 51c feine PertDanbten ober 5r^unbe, benen Sie

etvoa£' biiiterlafi'en toollcn ?"

„Hiemanb !"

„Umfo beffer ! W\t reifen alfo morgen ! . . . 2lber wir

fönnten fd^on t^eute miteinanber fpeifen."

Kingscourt üingelte. Die Kellner bedten auf feinen

fursen BefeBjI ben Cifd] im Salon uub brad-tten ein reicl]=

lidies ZTial]!. 'Die beiben ^ITänner näberten ftd; einanber

febr rafd] in il^ren (ßefpräd^en. ^riebridi füblte nadi all

bem Dertrauen, bas il^m Kingscourt fo fd'incU gefctjenÜ

I^atte, bas Sebürfnis, and; feine eigene i^cfdnditc 3U er-

jäljlcn. (£r tl^at es in fur^er unb beutlid^er tüeife. ^Is

er bamit ju (£nbe wat, fagte ber ^Imerifaner

:

„3d] glaube jefet, baf5 Sie mir nid^t burd^geben werben,

roenn xcb, Sie auf tnciner 3nfel l]abe. Cieboshimmer, IPelt«

fd]mer3 unb 3uboitgram — bas ift 3ufammen genug, um
aucb einen jungen 21iann für immer ^bfd]ieb nel^men 5U

laffen Dorn €eben.

Hämiid] Dom Ceben mit ben 2]Ienfd^en. Selbft rocun

man ibnen (ßutes tl^ut, tüirb man Don ibnen betrogen unb

gequält. Die größten Starren fiub bie lX)ol]ltl]äter. erlau-

ben Sie nid^t?"

„3d] glaube, 21ir. Kingscourt, baf, mau beim IüoI]l«

tl^un ein angcnel]me5 (Sefül^l bat . . . llnb ba fällt mir

etroas ein. Sie baben mir (Selb augeboten, falls \cb vot

meinem ^Ibfd^ieb rom Ceben etwas liintorlaffcn wollte, ^d]

wei§ eine ^cwiilie in tieffter Hot. Der möcbte id\ tjclfen,

wenn Sie es mir erlauben.."

„(£s ift ein Unfinn, Doftor. 2lber id| fann es 3l]nen

nid^t oerweigern. 0l)nel]in es war übert^aupt meine 2lb«
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ftd]t, '2^lincn einen 33c>trag 3ur 0rbnuna Rittet TingclfQen-

iieiten 5U geben. Zltad^en Sie bamit, toos Sie rcollen. Sinb

fünftaufcnb (ßulben genug ?"'

„(Dil. roidilid] !" fagte 5riebridi. „Jlnö es ill bod]

aud] für midi ein fdiöner (Scbanfe, ba§ mein 2ibfdiieb oom

£eben nid]t ganj ol^ne S^oed ifi."

5. Kapitel.

Die Stube ber 5ctmiUe Citttoaf fal] bei Sage nod] clen-

ber aus, als bei Hadit. Unb bod] fanb ^riebrid^ Cöioer*

berg biefe armen Ceute in beinalie rofiger Stimmung, als

er bei itjnen eintrat. Daüib Citttoaf ftanb r>or bem ^cnfter«

brett, auf bem ein aufgcfd]Iagenes 23udi lag, unb er las

barin, toät^renb er an feinem mäditigen Butterbrot faule.

Der Pater unb bie 2T(utter fa§en auf ber Streu. Die flcine

2T(irjam fpielte mit fjalmen.

CCtiajim Cittu?af ertjob fidi rafd], um ben lüoI]ItIiät'.>r

3U begrüben. Tiiidi bie 5rau tooUte aufftel^en, aber 5i-"ieb'

rid] Iie§ es nid^t 3U. €r fniete fd^nell neben il|r nieber

unb ftreid]elte <:)as Bruftfinb, bas iljn aus bcn armfeligen

5e^en I^eraus mit lieblid^en klugen anladite.

„2ftun, roie gel]t es I^eute, 5rau Cittmaf ?" fragte

5riebrid].

Die 2trme I^afd^te oergeblidi nad^ feiner £ianb, um fie

3U füffen :

„Beffer, gnäbiger i^err !" fagte fie. „tüir babeu JTiildi

für ZTTirjam unb Srot für uns."

„^ins iiah' \d\ aud] fd]on gesablt !" ergäujte dbajim

riol3.
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Damb Ijattc jcin Butterbrot Iiinctolcgt, ftan^ mit per«

fd^ränftcn 2Irmcn t>a nrib bctraditcte 5tictridi fcftcn kluges.

„tDarum ficbft bu mid] \o burd^bobrenb an, floincr

X)c;r>ib ?"

„Damit id] Sie nie Dcrgeff , i>err 1 3^1 I>Tb' einmal

gelefen eine (Sefd)id]te oon einem 21]anne, bev einem franfen

Cövoen getjolfen Ijat."

„^Inöroüus !" läd-jelte 5riß*5rid%

„€r Iiat fd^on üiel gelefen, mein Daoib," jagte bic

ZTTutter mit |d;cDad;cr unb 5ärtlid-;cr Stimme.

5rieJ?rid; ftanb auf, legte bie fjanb auf ben runben Kopf

i>c5 Knaben unb fd^crste :

„Si^"! bu am €nbe bor iCöme ? '^nba Ijatte einft einen

Cötoeti . . .
."

Saoib entgegnete beinalie trofeig

:

„Was 3uba getrabt I-jat, fann es toieber tjaben. Unfcr

alter (Sott lebt nod;."

5rau ^ittroaf rief flagenb : „Hit amal ein' Seffel

fönnen tüir 3I]nen anbieten, gnäbiger f^err
!"

„nid-;t nötig, liebe 5rctn. 3d! roollte nur nad]fol^en,

toie es 3l^n<^n G<^I?t unb — eta^as bringen. Sie follen biefen

Srief erft öffnen, nad-;bcm id-; fortgegangen bin. €r ent-

hält eine gute (£mpfel]lung, bie €ud] im €eben nützen wirb.

Sic muffen \x&i gut näl^ren, ^rau fittiüaf, bamit Sie bicfes

fdiöne, tleine 2näbel 5U einer braoen ,^rau er^ielien, n?ie

Sie felbft Tinb."

„ZHel^r 65lüd foll fie liaben !" feufste bie 5r(iii.

„Unb biefen guten 3ung<^" laffen Sie ettpas Cüd^tiges

lernen. (Sieb mir bcine lianb, 23ürfd\-I^en I Terfprid] mir,

bai) bu ein orbcntlid>er Jllcnfd] lüirfl."
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„3ci, öas Dcrfprcdic xd] 3^1"^"."

Was ber Bub für merftüürbige Stugen t^at I badete fidi

5riebrid^, als er bic fleine f^anb fcbüttcltc. T)ann legte er

ben umfangreid^en Brief auf bas ^eufterbrctt unb u?oIUf

gelten.

„(£ntfd]ulbigert Sie, guäbigcr ^err," fpradi iljn Ct^ajim

Cittroaf bei ber CEI]üre an ; „is in (:)en Brief oielleid^ eine

(£mpfel^Iung an ber Kuitusgemcinbe ?"

„(Sans rid^tig," entgegnete iriebrid]. „Vas toirb Sie

aud] ber Kultusgcmeinbe etnpfeitlen."

Unb rafdi ging er binaus, bie Creppen lief er Ijinuntcr,

als fül^lte er fid^ »erfolgt. Vox bem Oiore Ijiclt fein

;5iafer, eilig ftieg er ein unb rief bcm Kutfd^er 3u : „Sd^nell

fal^ren
!"

Die pferbe jogen an. €5 n?ar bie I^ödjfte ,3«it. €inc

21Tinute fpäter feud]te "Daoib atemlos aus bem CI]ore Ijer«

»or, fpäl^te nad] allen Hid]tungen, unb als er feine Spur

mebr von bem Reifer entbeden fonnte, fing er bittcrlid] 5U

tDeinen an. 5riebrid^ fal^ es burd] bas (Sudlod^ in ber Hiicf-

toanb feines IDagens, unb er freute fid], ba^ es il^m gelungen

tDor, ^en Danfesergüffen 5U entgelten. 2Tiit ben fünf«

taufenb (Sulben toar biefe Familie Ijoffentlid] gerettet.

3m £^oteI erwartete it^n Kingscourt mit breitem Cad^en

:

„^ahen Sie alfo 3^r gutes tüerf getl^an, Doftor?"

„Sie fönnten mit metjr Hed]t fagen, ba^ es bas 3t?cige

fei. <£s voat 3br (Selb, 21Tr. Kingscourt I"

„®l^o ! bagegen üerroal^re id] midi ohei fd]on gans

entfdiieben. 3«^ Ijätte nidit einen geller Ijergegeben, um
2T(enfd]en (Sutes 5U erweifen. 3d] l]abe nid^ts bagegen,

ba% Sie ein Harr ber Häd^ftenliebe finb — icfj bin feiner



mcl]r. Tias voat Ibr iian^gcli^, bamit fonntcn Sic madien,

was Sie wollten."

„2tud] rcdjt, 2Tir. Kingscourt."

„3a, tr>ciut Sie mir gefagt bättert, bctß Sie für fiunbc

ober pfcrbo ober fonft ein anftänbiges Piel] was 21ülbes

cor fehren möchten, ba I^ättcn Sie midi basu l^aben fönnen.

2Iber 2]'ienfd-!en ? Hee, fommen Sie mir mit ber Sorte

nidit ! X>ie ift oberfaul. Die qan^e Dernunft beftel^t barin,

\>a^ fie nieberträd]tig fmb ... Da wat neulid^ in ben

Blättern 5U lefcn, ba^ eine alte Dame ilir Dermögcn itjrcn

Ka^en l]interlaf[en bat. Sie befalil in il^rem legten Ifillen,

ba^ il^r Irjaus in fo unb \o oiele feine 2tppartement5 für bas

Kafeenpolf eingeteilt rocrbe, mit pflegeperfonal unb fo

weiter. So'n Kerl üon ^citungsfd^rciber I^at ba5U bie blöb«

finnige Bemerfung gemadit, bie ^Ilte fei walirfdieinlid] r>er*

rücft getoefen. Sold] ein ^omodife 1 Xlid]t Derrüdt u?ar

fie, fonbcrn riefig gefd-jeit. (£ine Dcmonftration gegen bas

men[d]lid]e (5efd]Ied]t, unb insbefonbere gegen il]re lum-

pige, erbgierige Pern?anbtfdiaft toollte fie mad>en. Den

Qlieren, ja — ben 2TTenfdien, nein ! Sehen Sie, bas fann

id] ber alten Dame innigft nad^fülilen, C5ott habe fie feiig 1"

Das tt>ar Kingsconrts Cieblingstl^ema, unb barin ent*

tDidette er eine unerfdiöpflid]e Deroe.

5riebrid; Cöit»enberg orbnete feine geringen ^Ingclegcn'

ijeiten. <£r tr»ar bamit am anberen Cage fertig. Seiner

(IJuarticrfrau fagtc er, t>a^ er einen vlusfhig auf ben (Sro^*

glocfncr unterncl]me. Sie entfette fid] barüber : Zllitten

im IPinter ! l]\an l^öre fo oiel r>on Bergunfällen.

„Sdiön," meinte ^cicbrid] mit melandiolifdicm Cädiehi,

„iDcnn id] in adit Cagen nid]t roieberfornme, fo fönnen Sic
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mid] als Dermi§t bei bcr polijet melbcn. Varm bin id)

tDol^I in einer 5^1fenfpalte beforgt unb aufcjebobeu. ZHeine

fjabfeligfeiten, bic ba finb, vexmadie idi '^linan."

„Heben Sie nidit fo fünbl]aft, ^err Doftor 1"

„3d? mad]e ja 5ya^ !" rief er.

ZTüt bem 2Ibenb5uge t>erlie§ er in Kingscourts (Se»

fellfdiaft tDien. <£t voax nidit roieber in bas Cafe Sirfcn-

reis gegangen unb tou^te nid^t, ba^ ber fleine X)aDib £itt'

tr»af nad|t für Had]t nor ber Cl^üre ftunbenlang auf il:jn

toartete.

3m fjafen r»on Crieft fd]aufelte fid^ bie fd^mude 3Qd)t

2Tir. Kingscourts auf ben IDaffern. X»ie beiben mad]ten

nod^ itire legten €infäufe für bie lange Heife, unb eines

Iiellen De^embertages lidjteten fte bie 2tnfcr unb fteuertcn

fübroärts, oftroärts. 5nebrid^ wate voo^ unter anbcren

Umftänben üon ber JTieeresfreil^eit tief beglüdt gcmefen

;

fo aber »erbanfte er ber fonnigen Soiitt nur eine geringe

<£rleid]terung feines (Srames.

Kingscourt toar freilid] ein präd]tiger 2TTenfd], gut-

mütig bei aller feiner prat^Ierei mit 2T(enfd]enba§, unb

Iiebensn?ürbig unb jartfülilenb. tDenn er ^i-'i^brid) in trü-

ben Stimmungen fab, bemübte er fid] mit allen möglidten

Sdjerjen, ibn aufjumuntern. (£r ging mit iljm um, toie mit

einem franfen Kinbe. Da pflegte ^riebrid] rooBjI ju fagen

:

„IDenn unfere Sdjiffsleute uns beohad]ten, muffen fie

eigentlidi eine gan3 falfd;e PorfteUung befommen. Sie

rr»erben mid] für ben fjerrn unb Sie für ben (!3aft balten,

ben id] mir eingelaben habe, um mir bie ^eit ju certreiben.

Tld), HTr. Kingscourt, Sie I^ätten \xd] andi einen luftigeren

(SefeUen ausfud^cn fönnen, als mid^ I"



„211cin Cicbcr, id] batte feine Wahl !" anttoortetc

ZTm. Kinoii'Court mit grimmigem (£rnft. „(£inen Cebensüber«

briiffigcii mu§te id] I:jaben, unb bio \\x\b in bor Hegel feine

guten (Sefellfdiafter. 2Iber Sie werb' idi fd^on nod] l^ei-

len. Sic roerbcn mir ^od\ nod] ganj anbers brein«

fdiauen, bis mir crft bas IlTenfdiengefmbel gan3 Ijinter uns

I]aben. Va n?crben Sie audj nod] ]o ein oergnügter Kerl

rcerben, tt"»ie id]. Sis toir auf un[erer feiigen 3nfel finb I

fjol' mid] ber Doibcl, roeun's nid]t tr>al]r ift
!"

X)ie '2><id]t lüar fcl]r bel^aglid], mit allem amerifanifd]cn

Komfort cingcrid]tet. 5riebrid] l]attc einen ebenfo fd]öncn

Sdilaffalon, it>ie Kingscourt felbft. Der gcmcinfd]aftlid';e

Speiferaum war mit einer roatjren prac{]t ausgeftattct, unb

toenn fie abends nad] bem (£ffen unter bem freunblict]

ftetigen Cid]te ber eleftrifd]en X>edFenIampe bcifammen

fafjen, verflogen bie Stunben unter bcn beften (J3efpräd]en.

(£5 roar aud] eine gerDäl]Ite fleine ^ibliotl^ef an Borb,

aber jum Ccfcn fam man gar nid]t, fo abtoed^felungsreid]

ücrgingcn bie illlecrcstage. Kingscourt n?ar innner be«

fliffen, feinen (Sefäbrten 3u ^erftreucn. TXlan iiattc bei Icb'^

I^aftcrom IDogcngange bie Infel Kreta pafficrt, iia vüdie

er plö^Iid] mit einem I?orfd]lag l]crau5

:

„Sagen Sie 'mal, Doftor, l]ätten Sie beim feine €uft,

nod] il]r Daterlanb 3U fclien, beüor iv'it von ber IPcIt <lb-

fd]ieb nel]men ?"

„2]Iein Datoilanb ?" ftauntc 5ri^brid]. „Sie toollten

nod} einmal nad] (Trieft 3urü(ffel]ren ?"

„3 beiüal]re !" fd]rie Kingscourt. „3^]r I^aterlanb

liegt ja nor uns, paläftina !"

„2Id], fo ift bas gemeint ? Sic irren fid]. ^\x paläftina
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babc id\ fcincrki Scjicljung. 3^1 voav nie bort. €5 inter*

efficrt mid^ nid]t. 2T(eine Porüäter fmb feit acbtscljntjunbort

3aliren u>eg. Was i}ahe id] ba ju fucben? 3cb glaube,

nur bie ^ntifemiten fönnen betjaupten, ba^ paläftina unfer

Daterlanb fei ..."

2(ber roäE]renb er bies fagte, fiel il|m Daoib Cittroa!

ein. Da fügte er t^insu : „2Iu§er von 2tntifemiten ijabe

idi e5 nur nod] von einem ficinen 3w^<?njungen fagcn

tjören, ba^ paläftina unfer Canb toäre. IDoUten Sic micb

bamit ncden, 2Tir. Kingscourt ?"

„Da foll bod) gleid] ein Donnermetter reinfdilagen, mcnn

id] Sie geu5t b^abe. Das Iiab' id^ gans ernft gemeint. tDal^r«

itjaftig id] oerftelje €ud^ 3uben nid^t. 3d! u)är' auf fo

toas furditbar ftol3, rwenn id^ ein '^nbe tüäre. Unb 3^?^

fd]ämt <£nd] tt)oI]I gar beffen. Da fönnt 3^1^ <£ndi md\t

tt)unbern, toenn man €ud^ r>erad]tet — bie ^ntocfenben

natürlid] ausgefdiloffen."

„:^err t>on Königsl^off, ftnb Sie nielleidit ein ^Inti-

fcmit ?" fagte ^riebrid^ empört, ^um erftenmal rcbete er

it|n mit feinem beutfdjen STtamen an, er mußte fclbft nid^t

toarum.

Kingscourt läd^elte :

„Hu regen Sie [id\ auf, mein Sol^n 1 Da§ id] n'allgc'

meiner 2Tcenfd]enfeinb bin, bas toar 3I]nen fo3ufagen

fd]nuppe. Da^ idi aber unter anbern audi bie 3übfd]en

nid]t mag, bas nel^men Sic mir gcfdiminb übet. Cröftcn

Sie [\d], ^oftord]cn, id] l^affc bie 3uben nid]t melfr unb

nid]t rpcniger als bie CI|riften, 2T(oI]anmicbancr unb ^cuer»

anbcter. 5(IIe sufammcn fein Sdjuß Puber n?crt. 3^? ü^r*

ftelje bcn guten oücn Hero : ein einsiger ^als, unb bann



mitten burd^ mit einem fjieb. 0ber nein : nodi fd^öner

ift es, ba§ bie Cumpenbanbe leben bleibt, unb <:)a^ fte fid^

langjam gegenfeitig 5u ^obc ärgern."

5riebrid] roar fd%'>n rerföl^nt : „3di tr>ar bumm. 'Daß

Sie mid] mitnabmen, roar bod\ ber befte Bctoeis."

Kingscourt fagte

:

„Da fällt mir 'ne Sady ein, bic \di einmal mit einem

3brer £anbsleute ober (Slaubensbrüber ober — b^oV mid]

ber Deibel — fürs, mit einem 3uben I^atte. €5 n?ar im

He'ment. IDir batten ba fo 'nen ireitoilligen — Coijn

bieß bie Krccte, ein jemcin . . . €ntfd^ulbigen Sie I

Diefer Cobn tüar 'n gan5 r>erflud^t Frummbeiniges Subjoft —
toie für bie KaDallerie gefd^jaffen. €5 toar einmal in ber

Heitftunbe. 1}d] ließ bie SdjrDeinel^unbe Barriere fpringen.

Das Iiei^t, id; mollte
; fie lüoUten nidit, ober fonnten nidit.

IDar audi 'n bi§dien ^odi. Xla, id] l]abe fte traftiert, toie's

fid) für foId]e gottoerlaffene Sd^ioeinebanbe gesiemt. Da-

mals fonnte id» nod] fludjen, bol' mid] ber Deibel ! Seitbem

Iiab' idi's Dcricrnt . . . 3d] aab ibnen 5U oerftelicn, fo biird]

bic Kapall'rieblume, i>a% id] fie für bas 5itterlid]fte

Cumpcnparf bielte. llnb ben CoI]n bolte id; mir befon«

bers. ,Sie finb rool]! ein beffcrer IDed^felreiter ?' I^öljntc

\d\ iEjn. Da fd]o§ bem 3uben bas 3Iut ins (Sefid^t, unb

er ritt an. Stürmte aber unb bradi fidi ben 2km. Das liat

mid] bann eine IDeile geiDurmt. lüoju l]at fo 'n ^las andi

(£[u-gefübl ?"

„Sie meinen, ein Jubc foüte Fein (£brgefül^l traben?"

„Xlcc, fo roas ! Sie rerbrcl^en mir ja bas Wort im

JTiutterIcibe . . . llebrigens, rt>cnn bie 3uben (£brgefül]I

l^abcn, roarum laffon fie fid] alle bie Bübereien gefallen?"



„VOas fönten bte 3ubcn tE^urt, TXlt. Kingscourt?"

„Was? 3^' b<^5 tDei§ id^ nid^t. 3cg2nbrDa5, toic

mein CoBn in bct Heitfä^ule, id] habe bod] mel^r Hcfpeft

vot itjm befommcn."

„IPeil er fid] ben 2trm gebrod^en tjat?"

„ZXein, tücil er mir feinen IDillen gezeigt I^at . . .

3d), roenn id^ an €urer Stelle n?äre, id^ würbe irgenbtoas

ilTutiges, (Sroges nnternct^men, ba^ and] bie 5einbe vot

Staunen bie 2T(äuIer aufreißen müßten. Vorurteile, mein

Cieber, toirb's immer geben. 1)as 2nenfd7enpad näl^rt

fid) Don Vorurteilen, oon ber tüiege bis 3um (Stabe. 2IIfo,

ba man bie Porurteile nid^t abfd>affen fann, muß man fie

für fid] erobern ... 3^ mel^r xdi barüber nadiben!e :

es müßte gans intereffant fein, I]eut5utage ein 3ube 3u fein.

(Serabe toeil man alle Welt gegen fid] bat."

„Zld], Sie ix>iffen nid]t, mie bas fd]me<ft."

„Hid]t füß, bas fann id] mir fdjon benfen . . . Zla,

unb vo'xe ift's mit bem ollen Paläftina ? IPoUen lüir uns

bas nod] begucfen, beoor roir aus ber 2T(enfd]t|eit oer-

fd]«)inben ?"

„2Tiir ift alles red]t, ZTTr. 'Kingscourt."

Unb fo befam bie 3ad]t ben Kurs nad] 3ciffa.

6. Kapitel.

Sie Derbrad]ten einige Cage im alten Canbe ber 3uben.

Don 3ctffa iiatten fie einen unangenel]men «Sinbrud.

Die £age am blauen 2Tteere tDoI]! Jjerrlid], aber alles jum

«Erbarmen r>ernad]Iäfrigt. Vie Canbung in bem elenben

^afen müi]felig. X>ie (5äßd]en ron ben übelften (Serüd]en

erfüllt, unfauber, Dertoaljrloft, überall buntes orientaIifd]es
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£Ienb. vlrmc Cürfcn, fchmufeige Araber, fd^cue 3w^en

lungerten Iieruni, all« trag, bcttelt^aft unb Ijoffnungslos.

€in fonbcrbarer 2Tiobcrbuft, roic x>on (Sräbcrn, beengte

einem bas ^Xtmen.

Kingscourt unb 5riebrid] beeilten ftd] auctj, fortsufom»

men. Sie fuljren auf ber fd]Ied]ten »Sifenbabn nad-; '^ctn*

fülem. 2ind] auf bicfem tDege Bilber tieffter Derfommcn«

l]cit. Das flad]e Canb faft nur 5anb unb Sumpf. Die

mageren 2(cdcr toie rcrbranut. Sd^rDär^lid^e Dörfer ron

2Irabern. Die Berool^ncr l'iatten ein räuberbaftes ^lus«

fel]cn. Die Kinber fpiciten nacft im Stra^cnftaube. Unb

in ber ^^i^n^ bes i^orijontes fat] man bi'c entn?albcten Berge

von '^nbäa. Der 5ug ful]r K>ann burd] öbe 5elfcntbälcr.

Die i^bliänge oerfarftet, roenig Spuren einer einftigen ober

gegencoärtigen Kultur.

„löenn bas unfer £anb ift," fagte 5riebrid] melan»

d;oIifdi, „fo ift es ebenfo B|eruntorgei'ommcn, roie unfcr

DolF."

„3a, es ift einfad] fdieußlid], gerabc.^u polijeiroibrig —,"

erflärtc Kingscourt. „Unb bod"! ließe fid; i:>a riel madvn.

^tufforften müßte man. So eine lialbe 21TiIIion junge

Kiefentannen Die fd^ie^en l}od] wie Spargel. Das
sCanb braud-jt nur irafjer unb Sd^attcn, bann liäfte es nod]

eine ^^ufunft, loer lücif^ toie gro^!"

„lücr foll ^a IDaffer unb Sd'jatten tjerbringen?"

„Die 3uben, Kreu.ifdtocffdirDerenot I"

(£5 toar Hadit, als fie in 3^'rufalem anfamcn, line

trunberfame 21(onbnad"'t.

„DonnertDetter, ift bas fd-»ön !" fduie Kingscourt. Der

IPagcn, in bcm fie rom Babnl^of nad] bcm i^otel futjren,
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mu§te auf feinen ScfcBjl l]alten. <£t I^errfd^tc ben ^ofyx'

bienet an

:

„Sie fönnen auf bem ^ocf bleiben unb bem Kaineel

von einem Kutfd^cr fagcn, ba^ er langfam l^inter uns nad]-

faiiten foU. VO'xt gelten ein Stüd 3U 5u§, ^oftor, rooUen

Sic ? . . . tüie tjeißt biefe (ßecjenb ?"

Der Col^nbiener anttoortcte bemütig

:

„"Das CI]aI von 3ofaptjat, gnäbiger f^err."

„^ol' mxd] ber Deibel, bas giebt es alfo mir! lid^ ? Das

Cljal üon 3ofapt|at I 3*^1 glaubte, bas fei nur fo 'ne Sad^c,

in ber Bibel, ^ier ift nu unfer £ierr unb fjeilanb

Ijerumgegangen. tDas fagen Sie basu, Doftor? . . . ^d]

fo ! Ha ja, aber 3^n^n Tnu§ bas bod] aud] etroas jagen?

Diefe alten 2T(auern, biefes ^l^al . .
."

„3erufalem !" fagte ^riebrid] mit leife bebenbcr Stimme

Ijalb r»or fid] l]in. (£r tDU§te fid] gar nid]t 5U erflären,

roarum il^n ber ^Inblid biefer unbefannten Stabtumriffe

berart ergriff. €rinnerungen oieüeidit an iX^orte ber

früljen Kinbtjeit ? (ßebetftellen, bie bes Palers Stimme ge-

murmelt Ijatte ? Die abenblid^e IDeiF^e bes oorfd^ollenen

paffabfeftes 50g iljm burd] bie Seele. €iuer ber toenigen

I]ebräifdien Sä^e, bie er nod\ rougte, flang in il]m auf

:

£efd)onoI^ liahol} Berufd;oIaj im. — Uebers 3<3lir in 3«tU'

falem ! . . . Unb er fat] fid] plöfelid^ als fleinen Knaben

an ber Seite feines Daters 3um Cempcl gelten. 2ld}, ber

<5Iaube roar tot, bie 3iig^iiö ^(^^ tot, ber Pater lüar tot —
unb Dor iijm ragten bie ZTIauern r>on 3ecufalcm in märdien-

baftem 2TionbesgIan5. fjei§ ftrömte es ibm in bie 21ugen.

(£s übern?ältigte ibn. (£r blieb ftetjen, unb bie ^l]ränen

floffcn iljm langfam über bie tPangen.
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Kinascourt crfticftc melvceve i)eibel in feiner Kelik,

rüinfte bem nad]fat]renben Kutfd^er geroaltig 5U, ftiü.iU»

I]altcn, unb er fcllM't trat lautlos einen 5d-;ritt l^inter ^rieb«

vidi 5urüd, um bcffen roet^mütige 2tnbadit nidit 3U ftören.

27ut einem Seufzer erroad^te 5rißbridi aus ber Bc
Säuberung.

„Dersciben Sie, ZTIr. 'Kincjscourt," fagte er ein aicuig

befd]ämt. „3di habe Sie t>a toarten laffen. (£5 roar — es

ift mir jefet fo eigen 5U ZlTute. '^d\ u>oi§ gar nid^t, toas

i>as ift."

Kingscourt aber fd^ob feinen 2(rm unter ben bes jungen

ilTanncs unb fagte mit ungeu)öt]nlid] rüeidjer Stimme ;

„Sie, iriebridi iCöioenberg, id] liahe Sie gern !"

VLnb fo ging in großer 2nonbnad]t ein Cl^rift mit einem

3uben 2hm in ^rm ber alten l^eiligen Stabt 3ßcwfalem

3U . . .

IDeniger ent3Ü(fenb roar ber 2tnbli(f 3ßrufalems bei

(Tage.

<5e[d-;rei, (5eftanf, ein (Seflirr unreiner färben, ein

X>urd]einanber serlumpter 21Ienfd]en in bcn engen bumpfen

(Waffen, Bettler, Kranfe, I^ungernbe Kinber, freifdienbe

tPoiber, l^eulenbe fjänbler. tiefer fonnte bas einft fo fönig«

lidie 3^cufalem nid]t [infen.

Kingscourt unb ^ri^brid] befid^tigten bie berüt^mten

plötje, 23auten unb 2^uinen. Sie Pamen aud\ in bas traurige

(Jöäf)d^en ber Klagemauer. Der tt)iberlid>^ ^Inblicf ber ge-

fd^äftsmäßig betcnben 53ettler beläftigte fie.

„Sie feben, ZITr. Kingscourt," fagte ^riebrid], „n?tr

haben uns a>irflid] ^u ^obe geftorbon. Pom jübifdjen

Hcid]e ift nid;t5 mel^r übrig, als ein Stücfd^en QTempelmaucc
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U]\\> id] fann in meinem (Semütc boI]ren fo viel [d> ir>iU,

mit bicfcn fleinen Dcrfommcncn 3nbuftricIIcn ber HationaU

traucr \:iahe id] nid]t5 gemein."

(£r I^atte bas laut aofagt, ol]ne 3U bemer!en, ba^ il]n

aud] anbere Ijören fonnten. ^Iu§cr ben ^ettelbetcru unb

5rembenfüf]rern befanb [id] in bem 2tugenblicfe nod] ein

britter fjerr in europäifdjer Kleibung vov ber Klagemauer.

X)iefer fagte in frembartig betontem, aber gebilbetem Deutfd]:

„allein fierr, nad) 3I]ren IPorten fdicinen Sie ein 3ube

ober bodi jübifd]er 2lbftammung 3U fein."

//3a," antmortete 5riebrid] ein toenig oerujunbcrt.

„Dann geftatten Sie mir üiclleidit," fut]r ber 5cembe

fort, „ba§ id] 3I]i^^n 3t^i^tum berid]tige. Von ber jübifd)cn

rtation ift mel]r übrig geblieben, als bie alten Quabern bie-

fes 2T(auerftücfe5 unb als bie armen Sd]lucfer l]ier, bie

freilid] fein fd]önes fjanbn?erf betreiben. Sie bürfen bie

jübifd]e Hation in I^eutiger ^eit roeber nadj il^ren Bettlern

nod] nad] iE^ren Heid^en beurteilen."

,/3d] bin fein i^eid^er," meinte iriebrid].

,/3ci? felje, was fie finb : ein ^f^mber filtern VoUq.

Wenn Sie einmal 5U uns nad] Hu§Ianb fämen, u?ürben

Sie erfennen, ba^ es nod] eine jübifdje rCation giebt. IPir

baben nod] eine lebenbe Ueberlieferung, eine Ciebe 5ur

Pergangenlieit unb einen (ßlauben an bie .^ufunft. "Bei

uns fmb bie Beften unb (Sebilbetften bem 3ubentume als

einer Hation treu geblieben, lüir tüollen ju feiner anberen

gel]ören. tDir finb toas unfere Pater tüaren."

„Das ift red]t," rief Kingscourt.

5riebrid] ^ndte Ieid]t bie 21d]feln, fprad] aber nod] einige

I]öflid]e lüorte mit bem Unbefannten, bann gingen fie.
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JIIs fiß *3tn anbeten €nbe ber (5affe roatcn unb um bic

<£dc bogen, bitcften fte 5urü(J. ^er ruffifd>c '^ute fianb

nod) bort. (£r toar in ein ftummes (5ebet oor ber Klagc'

mauer oerfunfen.

^tbenbs, in bem englifd^en f)oteI, in bem fte ir»ol]nten,

fallen fte il]n lüiebcr. (£r \a^ bei «lifdie neben einer jungen

Dame, offenbar feiner Coditer. Xlad) bem (£[fen traf man

[id\ in ber großen f^alle. Das (ßefprädi r>on Dormittag

tDurbe 5rDangIo5 toieber aufgenommen. Der Huffe nannte

feinen Hamen : Dr. (£id]enftamm.

,3dl bin meines ^eid^ens 2tugenar5t. ^Heine ^od]'

ter aud^."

„IPie ? Das 5i-*äulein ift 'n Doftor ?" fragte Kings-

CO urt.

„3^/ fiß l?at bei mir unb nadjl^er in paris fiubiert. Sie

ifi jefet meine 2Ifftftentin. (£in gauj geleiertes fjaus, meine

Safd^a !"

Das 5räulein Doftor errötete bei bem lobe.

„2lber papa !" fagte fie abn^eljrcnb.

Dr. <£id|enftamm ful^r fid] mit ber Cinfen über ben

langen grauen Kinnbart

:

„tDas u?abr ift, fann man fagen. IPir finb aud] nid^t

nur 5um Dergnügen l^ier, meine f^errcn. IPir befd]äftigen

uns mit ben ^ugenfrantl^eiten. feiber giebt es beren genug.

Der 5dimut5 unb bie Dermabrlofung räd]en fid^ ^dles

liegt im 2lrgen. Unb tr>ie fd]ön fönnte es fein. Das

ianb ift ja ein golbenes £anb."

„Diefes Canb ?" fagte 5rie^ridi ungläubig. „Die

<55efd^idite uon ilütd-) unb fio)tig ift bod, nid]t mef^r rvc\l}t 1"
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„Sie ift immer voalit I" fd^rie <£id]enftamm begciftert.

„Xlnt bic JTIenfd^ert muffen ba fein, bann ift alles ba."

„rtee ! Don 2T(enfd^cn ift qat nidiis 3U ctcoartcn,"

crflärtc Kingscourt mit <£ntfd]iebenljeit.

3)oftor Safd^a tüanbte fid] an ibren Pater

:

„^u foIUeft iien iierren raten, bie Kolonien 3U befid^*

tigen."

„Was für Kolonien ?" erfunbigte fid| ^ricbrid].

„Unfere jübifd^en ^Infiebelungen," antroortete ber alte

^err. „2tud^ bavon tr»iffen Sie nidjts, ßerr Doftor? €s

ift bod] eine ber merfroürbigften Cl^atfadjen im mobernen

Ceben ber 3uben. 3n r>erfdiiebenen Stäbten Europas unb

2(merifas traben fid] (SefeIIfd]aften gebitbet, bie fogcnannten

,£iebtjaber üon ^ion', mit bem S^ed, I]ier in unferem

alten Canbe bie 3uben 5U ^tderbauern 5U madien. €5

giebt fd^on eine ^nsabl foldjer jübifdjer Dörfer. ^nd\

einige reid^e lX)ol]ItI>äter liaben ber Sache (Selb jugemcnbet.

Hnfer alter Soben trägt roieber 5rüd>te. Sefudjen Sie biefe

ZTieberlaffungen, beoor Sic paläftina Derlaffen."

Kingscourt brummte

:

„Können roir ja mad^en, roenn Sie £uft baben, S^ötoen-

berg."

iriebrid^ bejaljte fd^nell.

2Im anbern Cag unternal^men fie in (Sefellfdiaft (£id^en»

ftamms unb Safd]as einen ^tusflug nad^ bem 0elberge.

X>or ber ^öl^e famen fie an bem eleganten ^aufe einer

englifdien Dame r>orbei.

„Sie feigen," fagte ber J^uffe, „^a% man auf ber alten

€rbe audi neue Paläfte errid^ten fann. Das ift ein Dor-



itobntor (ßcbanfc, hiot 311 tt)c^I]ii(>n. ll^ärc and: tnoin

draum."

„0i)er lücnigftcns ciitc ^lugciiflinif," ineinte A)oftor

Safdia mit feinem Siädicln.

Dom 0elberge anf. bctDUubcrten fie bic tjügclreid]e

Stabt, bie ftcinernen tDellen ber Berge im toeiteu Umfreife

bis an bas tote ilicer.

^riebridi tourbe nad^benüid^.

„Sdiön mn§ 3^i*iM*-''I'-'"i cinft gcroefen fein I Dielleid-jt

baben unferc Täter biefc 5tabt barum nid]t üergeffen

fönnen. Picücidit tDoUtcn ftc barum immer 5urücffel^ren ?"

(Eid^enftamm fd^rcärmte

:

„lüid] erinnert es an 2^om. ^uf iiügcln föimte man

abermals eine IDeltftabt erbauen, etmas iierrUdics. "Denfen

Sie [id] ben Blid, ben man bann üon l]ier aus I]ätte. präd]'

tiger als vom (f5ianicuIo ! ^lc{\ wenn meine alten fingen

bas nod] fel]en fönnten !"
. . .

„Das ir>erben wir nidjt erleben," fagte Safdia

traurig.

Kingscourt tounbertc [id] im Stillen über biefe plian*

taftereien. 2l{s er t»ieber mit ^riebrid; allein loar, fprad] er:

„Das ift ein merftpürbiges paar, ber i)oftorsi>ater

mit ber X)oftorstod]tcr. So praftifd] unb babei fo närrifd].

3dl babo mir bie l^ibcn and] anbors oorgefteUt."

2lm folgcnben 21Iorgen nabmcn fie xlbfdiiob von ben

53eibcn unb ful]ren rid^tig beren 2^at befolgcnb nad] ben

Kolonien. Sie fallen bie (Drtfd^aften J^ifdion-Ie-Sion, Hcd]o-

botb unb anbere, bie als (Dafen in ber oerborrten Um-

gebung lagen. Piclo ffeif^igo f^änbo liatton fid] ba regen

52



muffen, bis bte Sd]oüc wiebcr 511111 £ebcn cciüadit mar.

Sie fallen rüol]Ibebaute feiger, eine ftattlidie lUeinfuItur

unb üppige ©rangengärten.

„^as ift alles in ben legten 3el]n — fünf3cl]n 3aljrcn

entftanben," erflärtc ifjnen ber Porftetjer ber 3ubenfoIonie

2^ed]obottj, an ben fie r»on €id]enftamm empfol^len toorben

ttjaren." Xlad] ben Pcrfolgungen in Hußlanb 5U Anfang ber

2td^t3iger '^aiite fjat biefe Beilegung begonnen. €s giebt

aber nod] nerbienftlicbere Kolonien als unfere. ^um 23ei'

fpiel bie Don Katrab. X)ie ift von ftubierten Ceuten angc»

legt tDorben. Sie Ijaben bie ^üd]er oerlaffen unb finb auf

ben Tldet tjinausgesogen. Sold-je Bauern giebt es tDoH

nirgenbs auf ber lüelt. (Selel^rte ZTTänner, bie auf bem

^elbe arbeiten."

„i)as ift 'ne ftarfe ZTummer 1" rief Kingscourt. 2tber

nod^ größer rourbe fein (2rftaunen, als ber Dorftel^er bie

jungen Surfd^en oon J^ediobotEj su Pferbe fteigen lieg.

(£ine 2trt arabifd]er ^antafia lüurbe üor ben (Säften auf»

gefüljrt. Die Surfd^e ftürmtcn toeit n?eg ins S^^b tjin»

aus, roarfen bie Hoffe I]erum, feierten jaud^senb jurüd,

toarfen im ooUften £auf il|re ZTTü^eu ober il^re <3evoei}te

in bie Cuft, fingen fie toieber auf. Sdilieglid) ritten fie in

einer Heiije unb fangen ein ijebräifd'jes Cieb.

Kingscourt mar I^ingeriffen.

„Va foU bod] ein mel]rfadi gefalsenes Donnertoctter

breinfd]Iagen. Die Kerls reiten ja roie ber Deibel !"

W.it fo 'toas Bjätte mein Ur^Ur andi bie ^tttafe bei

Ho§bad] — — —
^ber 5ri^brid] tjatte wenig 3ntereffe für bie öe«



tf^ätiotungen einer aefunben tebcnslufl, unb et wat frol^,

als fie bie 2lnftebclungen t>erlie§en, um nad] 3aff<3 5urit(J-

3ufel]ren.

Die '^ad]t wat 5ur ^bfal^rt bereit. Sie fdiitben in

ben legten Desembertagen com befonnten Straube paläfti-

nas unb fteuerten nad] port Saib. 3" biefem fjafen blieben

fie 5trei Qlagc, bann ging es burd"; ben Suejfanal u?eiter.

21m 2lbenbe bes ö\. De5ember (902 famen fie ins rote

2neer. ^riebrid] hatte roieber eine ^eit üölliger Hieberge^

fd^Iagenl^eit. 3" biefer Stimmung n?ar ibm alles gleid^«

giiltig.

Had) Sonnenuntergang rief il]u Kingscourt auf's Per«

bed:

„fieute, Doftor, rDoüen toir uns roas befonbers an»

tbun ! Da, feigen Sie unfere QIifd]farte. Viahe and] eine

genügenbe ^njal]! Silberl|älfe in €is fühlen laffen."

„tPas ift benn I]eute für ein befonberer Cag,

illr. Kingscourt ?"

„Das tüiffen Sie uid]t, ilieufdi ? Der lefete (Lag bcs

3al:jrc5 1 Das ift fein banales Datum — roenn Daten

überhaupt einen Siim l]aben."

„5ür uns ift bas ol^ne jebe Bebeutung," fagte ^^rieb«

ridi mübe. „5ür uns beginnt nun bie ^^itlofigfeit, ift es

nidit n^al^r?"

„3ait>oI]I, jaioot]!. 2(bcr es ift bod] 'n rerbammt

furiofer Cag. Um 2'lütternad]t wollen mir bie ^e'd ins

21Teer fenfcn, in (£ucr rotes Jlleer, unb roenn bas blöb«

finnige 5citalt«^r um ift, in bem n?ir 5U leben oerurteilt roaren,

ba lüoUen u?ir an ettoas <ßro§es beuten I . . . 'neu ge«
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bi^gcnert punfd] laffc td; uns and] brauen. Das ifl »er-

ljältnt5mä§ig no&t bas HecIIfte, in bec allgemeinen Hiebet«

trad^t bes Daseins."

Unb fo tljaten fie. 2)cr Sd^iffsfod] tjatte fein Seftes ge-

leiftet. 2Iud^ bie IDeine roaren üor5Üglid^. Kingscourt,

ein getoaltiger 5ed-;er r»or bem ^errn, ixanf breimal fo

r>iel toie 5riebrid], unb blieb babei siemlid^ flar unb fn\d\,

inbeffen fein junger (Sefälirte einen Hebel in [\d\ auffteigen

füijite unb nur nod] tr>ie im Craum biefe tüorte oernatjm,

als es snjölf UBjr fd]Iug

:

„2TTittcmad'!t !" rief Kingscourt mit bröl^nenber Stimme.

„Derrede, §eit ! 3d] Icljre mein (Sias auf beinen

(Tob. lüas roarft bu? Sdian^e, Blut, (Semeinl^eit unb

;5ortfd]ritt. 5to§en Sie an, lllenfcli, 21Taim, ifolierter ö«it«

genoffe 1"

„3d^ fann nid)t met^r," lallte ^riebrid].

„Kleines (Sefd^Ied^t! . . . fjier foUten Sie fid^ bod]

auf bie 5u§fpifeen [teilen. Klafftfd^e (Segenb ! J?jier Ijat

€uer oller 2Tiofes eines feiner größten Kunftftüde ge»

mad^t ... Sie gingen trodenen 5u§es I^inburd^, offenbar

grabe <£bhe getoefen. Unb bas Piel] r>on einem pl^arao

I:jinterbrein mitten rin in bie 5Iiit. Keine Zauberei I 2Iber

gerabe bas Hatürlid^e ^avan imponiert mir ! ^ie ein»

fadiften 2T(itteI ! ^ber feigen mu§ man fie, unb gebraudjen

fönnen. ^enfen Sie mal, voas xvat bas für 'ne arme ^ext,

unb was I^at €uer oller 21Tofes oollbrad^t. IDenn ber Ijeute

iDieberfäme unb fäl^c bie IDunber alle — bie (£ifenbal^nen,

bie Celegrapljen, bie Celepljone, bie JTTafd^inen, bie '^adit

mit ber Sd]raube, mit bem elettrifct]en Sdieimx>erfer. (2r
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tDÜrbe nidjts *><xvon oerftchen. ITian müßte ihm üieüeid^t

brei Cage lang immersu erflären. 2ihet nad] brci ^aqcn

Iiätte er alles tans. Unb triffcn Sic, voas er bann tbäte?

!tad]en toürbe er, furdjtbar, grimmig lad^en I IDcil bic

ZTTenfdien mit aü bem fabelbaftcn 5ortfcf;ritt nid^ts ansu-

fangen roiffen. 3nt einzelnen 5d-;idfal fommt man 5ur

Uebcrseugung, ba^ bic ^Henfd-icn fd-;Ied";t fmb. 2lber beim

(Sefamtüberblicf entbedt man, ba% fie nur bumm fmb.

namenlos bumm, bumm, bumm ! Xl'ie voat bie Welt \o reid],

unb nie bat es \o r>iel 2lrme gegeben, tüie jc^t. Ceute ocr«

ijungern, toäbrenb ungebraud]tcs Korn r>erfd]immelt. Xfiix

fann's red;t fein. 3^ mel]r ju (Srunbe geben, umfo roeni'

ger Unbanfbare, Lügner unb Qlreulofe giebt es in ber

ITelt."

5riebrid] fprad] mit fd^toerer .^unge :

„(Slauben Sie nid";t, ZTit. Kingscourt, ba^ bic

tlTcnfdien r»icl beffer roären, n?enn es itjnen beffer

ginge ?"

„Xlee, rocnn id> bas glaubte, roürbc \d] nidjt nad]

meiner einfamen 3"fßl jictjen, fonbern mitten unter bic

2ncnfd]en. ^d] roürbc it^ncn fagen, tnie fie's anfangen

müßten, um beffer bran jU fein. Zl\d]t taufenb, nid^t I^un*

bcrt, nid]t fünfzig l^aiite braud;te man 5u toarten. Fjeute I

2TTit ben Ibeen, Kenntniffen, 21Tittobi, bie Iicute am 7>\. X>e«

Sembct ^9^^ ^^ öefitje ber 2nenfd]I:)eit fmb, fönnte fic f'd?

Ijelfen. 21Tan brandet Feinen Stein ber IPeifen, fein lenf«

bares Cuftfd^iff. ^(Kes nötige ift fdvn rorbanben, um

eine befferc tDcIt 3U mad^^i. Hub wiffon Sic, 21Iann, wer

ben IPeg geigen fönnte ? 3br ! 3br 3"ö<^ii ! (ßerabc

lueil's (£udi fd]Icdjt gel]t. 3^1^ l]abl nid]ts -lU oerlicren. 3^c



föimtet bas Vet\ndis\anb für bic 21Icnfd]I]eit rnacbcn —
bort brübcn, xvo mit waren, auf bem alten Sobcn ein

neues Canb fd^affen. ^Itneulanb !"

Das I:jörte ^i^ieötid^ Cötoenberg nur nod] im Craum. (£r

tDar eingefd]Iafen. Unb träumenb ful^r er burd] bas rote

ZTieer ber öwfunft entgegen.
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2. ^ud).

\. Kapitel.

Die 3<3<i?t Kingscoui-t fuljr roicber burd] bas rote

2Tieer, aber in um^efetjrter J^id^tung.

Kingscourts ^art unt fjaaro u>arcn fd^ncemci^ ge«»

tüorben. 2tud] fri^brid) fonnte, oor bem Spiegel feiner

Kajüte ftel^enb, an feinen Sdiläfen bie erften Silberfäben

cntbecfen.

Der 2tlte rief il^n aufs Dcrbed:

„^oüa, 5cife ! Kommen Sie 'n bi§d^cn rauf
!"

„IPas tDoUen Sie, Kingscourt ?" fagte er, inbem er

hinaustrat.

„E^ol mid^ ber Deibel, toenn id\ bas oerftelje. Seit roit

ba im roten 21Teere fal]ren, bab' id] nod^ felir tpenige per«

foncnbampfer gefel]cn. frad^tfd^ffe, ja, inele. <£cinncrn

Sic fid) benn nietet, toic bas por sroansig 3al?ren lüar, anno

Heun^cbnl^unbcrtunbjtriei ? Da roar boc!^ Dccfel]r I^icr.

(Dftinbicnfabrer, Cl]inafd]iffe ! Die lumpigen Dampfer, bie

tpir jefet treffen, gelten nur nadi ben afrifanifd^en f^äfen

unb HTabagasfar. 3d] iiabc m\d] bei bem Diel] pon einem



Wolfen nadi jcbem pajfiercnbert Sd^tff erfunbiat. »£s gicbt

feine 0ftinbier, '2>apanet unb (Tl^inefcn met|r in bicfcn

(SetDäffern ; mie gefagt, nur ^ractitcn. 2im (£nbe l]Qt

€nglanb, feit tcir tr>eg toaren, feinen tnbifd]en Befi^ per«

loren? Kreu3miIlionenfd]odfdii»erenot — an toen?"

„5raqcn Sie bod] ben £otfen, n?enn es Sie intereffiert
!"

„nifd]t toirb jefragt ! Das beb' xd> mir alles auf, bis

wir in <£uropa ftnb. 3d] bin n\d\t neugierig — finb Sie's

rieUeid^t, 5rifefen ?"

„Hein, Kingscourt. VTixt ift alles gleid^gültig. In

ben stoanjig 3alli^^n ^ab' id) jebcs 3ntereffe an ben Vof
gangen au§erl^alb unferer lieben '^n\e\ oerloren. 2Tfir lebt

fein ireunb mel^r, fein Blutsperroanbter. IDonad) follte

id] mxd] erfunbigen?"

Kingscourt ijatte \\d] ^5 auf einem rul]ebettartigen

Cel^nftuBjI bequem gemad]t unb fd]maud]te eine große ^a»

»anna

:

„Xla, übel ift 3l)nen unfere 3nfel nid^t befommcn,

5ri^ ! IDenn id\ bcnfe, toas Sic für'n grüner 3ubeniunge

mit eingefunfenem öruftfaften toaren, als id] Sie mitnal^m.

fjeute fmb Sic 'n 23aum r>on einem 2Tienfd]en. 2Tiir fd]eint,

Sic fönnten je^t ben tüeibern gefäl^rlid) roerben."

„Sie finb fomplett perrüdt, Kingscourt !" Iad7te 5rieb»

tid\. „^u '^k^et €ljre toill id] anneljmen, t)a% Sie micb

nid]t nad] €uropa fd]Ieifen, um mid> 5u ücrl^eiraten."

Kingscourt reiälste fid] oor Cad^en : „So'n Habenciel]

!

Perljeiraten ! 5ür'n folcben ^ornod]fen Ehalten Sie mxd]

t>od] rx'xd]t ? Was fing' ict] bann mit 3l]nßTt an ?"

„Ha, oielleid^t ift es eine feine 2Irt, mxd\ losjumerben.

Sie tjaben meine (5efeIIfd]aft wob} \ait gefricgt ?"
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„Hu ftfd]t t^as Habcnricl^ nod^ ncid\ KomplmieiUcn !"

\d}ne <>cr 5ütc, bcffen (Scmütlid^fcit fid) gern in Sdiimpf»

morten austobte. „Sie o?iffcn bod] febr gut, .friljdien, ba^

id] olinc Sic nid^t mel]r leben fönnte. Die ganse Heife I-jab'

id; bod} nur ^litctvocqen unternommen. 1)amit Sie bann

rüieber ein paar 3'2lU"^ niit mir (Sebulb I^aben."

„Boren Sie, Kingscourt, Sie n^iffen, id} tann nid]t

grob fein — tDcnigftens nid]t \o grob, toie Sie. ^ber bas

ift gelinbe gcfagt, eine . .
."

„(£felei ?"

„(Ettoas bergleid]en !. . . IDann iiahe id] eine llnge«

bulb gc3eigt? ^d; tr»ar glüdlid] auf unfercr '^n\cl, üoU*

fommen gIü<JIid\ jDiefe stoaujig 3af]re fmb mir pergangen,

roie ein ^raum. IDar es geftern, t>a^ Sie I^ier

jlu'e 2tbfd;iebsrebe an bic ^e'ü I^iclten? Id] roärc

aud^ nie mcl]r toeg oon unferer feligcn 3nfcl, id] nid]t 1

Unb nun toollen Sie mir u?ei§ mad]cn, ba^ Sie meinetn?egon

nad] <£uropa fabren. Sd]ämen Sie fid], alter ^llaim, bat}

Sie fold]: faule ^tusreben gebraud]en. Sie fmb neugierig,

loie's brüben ausficbt, Sie roollen I]in — nid]t id] 1 "Der

befte Seu^eis, baß id] mir nid]ts mel]r aus ber bemolinten

ZDelt mad]e, ift ber, ba% id] alle bie 3al]re binburd] feine

«Leitung in bie lianb genommen I]abe."

„Kunftftücf, toir batten feine auf unfercr 3'if^l- ^^^

lüar meine oborftc c^efunbl]citsmafii"cgel : feine «oeitung !"

„So"? Vox einigen 3<^l?i'*-''n Pam eine Senbung ron

2^arotonga. 1>a toaron alle (55cgcnffänbe ber Kifte in eng-

lifd]e unb fran5Öfifd^c CEagcsblättcr cingcwicFcU. (Einen

2tugenbli<f loar id] in Derfud]ung, f»e ju lefen. £Denn fie

aud] 2)Ionate ober 3*3l]ro alt iparen, fi':*" mid] entl]ielten



fxe iebenfaUs neues. Wit \d\t\ehen bamals \^\7, uiib idi

batie feit fünfsel^u 2<ik^'^^ nldits metjr üon ber lUelt gcliört.

^ber idi raffte bie Blätter alle sufammen unb oerbrannte

fie ungelefen. llnb jefet jagen Sic nod^, ba^ id\ midi 3urü(J»

fcl^ne."

X)er 2tlte fd^munsclte bobaglid]

:

„TXa, wenn Sic mir auf meine £ügen fommen, bann

toill idi's geftetjen. 3a, id] mödite tuiffen, roas aus bei

nieberträd]tigen IDcIt geiüorben ift. ®b bie 21Tenfdien nodi

immer \o fd-jlcdit unb bumm finb, n?ie basumal."

„2Ttcin guter Kingscourt, id[ tr>ettc, n?ir toerbcn froij

fein, rr>enn lüir nad; unferer ftillen 3nfel surüdfeljren

fönnen."

„Bei ber IDette finben Sic feine Kontrepartie. 3dl

tnette basfelbe."

Die 3ad]t burcblief bie lDaffcrftra§e von Suej. 3n

port Saib ftiegen fie toieber ans Canb. ^m ^afen roar ein

Icbljafter (Sütcroerfcbr, aber 3n>ifd]en ben üerfallenben Ba»

3aren ber Stabt roar ber bunte, oielfpradiige Spasiergang

nidit mcBjr 5U fetten, ber einft bie ©riginalität bes ®rtes

tDar. fjier freu5ten fid] el^emals bie IDege ber 2T(enfd]en,

bie »om tDeften nad] bem ®ften unb von ®ften nadi tPeften

5ogcn. VTian roat hier el^emals ben eleganteften (Slobc»

trottern begegnet, unb je^t lungerten r>or ben fd]mu^igen

Kaffecl|äufern au§er ben (Eingeborenen nur einige Ejalb'

betrunfene JTTatrofen.

Kingscourt unb 5ncbrid] lüaren in einen Caben einge=

treten, um Zigarren ju !aufen. Sie Dcrlangten befferc Sor«

ten. 2)a fagte ber gricd]ifd]e fjänbler flagcnb :

„^üljren vo'it nid)t. Kommen ja feine Käufer mel^r.

61



Kommt niemanb mehr, ^et feine ,5it?'Ji"c^n will. Hur

21Tatrofen um Kautabaf, fd]Ißd]te Zigaretten."

„IDie ifl bas möglicl]?" fragte Kingscourt. „Wo finb

benn bie J^cifenben, bie nad] 3ubien, Ctuftralicn, Cl^ina

gel]en ?"

„©tj bie finb fd]on lange fort. Die fa[]ren je^t auf

bem anberen IDeg."

„2Iuf einem anberen lüeg?" rief ^riebrid^. „IDas

giebt es benn für einen anberen ? Vcd] nid]t um bas

Kap ber guten £ioffnung ?"

Der fjänbler fagte ärgerlidi

:

„Der ^err toiü über mid] lad]en. Das voex% bod) jebes

Kinb, i>a^ man nadi Elften nid^t mel^r burd; ben Suesfanal

fäbrt."

Die Küdfebrenben fal]en einanber betroffen an. Dann

brummte Kingscourt

:

„rfatürlidi U7ei§ bas jebes Kinb. Sie werben uns bod]

nicht für fo unmiffenb I]alten, ^a^ tcir nid]ts pon bem r»er-

bammten neuen Kanal gel^ört l^aben."

Da fd-;Iug ber (5ried]e n?ütcnb auf ben Cabentifd]

:

„ZTiaörien Sie, ba^ Sic {]inausfommen I <5uerft foppen

Sie mid^ mit teuren .^igarren, bann mad]en Sie foId]e bumme

IPifee. f^inaus
!"

Kingscourt wollte über ben lifd] lotujion unb bem

c^riedyn eins über ben Sd'iäbel geben, aber ^riebrid] 30g

ben alten f^i^fopf fort

:

„<£s fd'jeint, in unferer 5(bit)efenl]eit ift etwas (5rof^es

Dorgegangen, was wir nid^t wiffen, Kiiuiscourt."

„iiol' mid] ber Deibel, bas glaub' \d] aud). Das

muffen loir alfo .^uerft 'rausfriogen."
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3m Isafen crful]ren \xe es vom Kapitän eines beutfdien

Kauffaljrcrs. Der Dertel^r 3tDi|d7en €uropa unb Elften

tjattc einen neuen Weg genommen : über paläftina.

„Da, giebt es bcnn bort fjäfen, €ifenbaE^nen ?" fragte

5riebrid].

Der Kapitän ladete Iier^Iid]

:

„(Db es in paläftina Isafen unb Baljnen giebt ? fjerr,

Don tDo fommen Sie benn? fiaben Sie benn nie eine

Leitung ober einen 5al|rplan gefeiten ?"

„nie, tüill idi nid|t fagen. 2(ber einige 3<^t]ce ift es

bod] fd]on tjer . . . paläftina fennen toir übrigens als

ein ttJÜftes Canb."

„(£in roüftes Canb I . . . (ßut, tpenn Sie bas ein

tDÜftes Canb nennen rooUen, id^ bin es 3ufrieben. ITur

finb Sie bann fel^r üermölint."

„frören Sie, Kapitän," rief Kingscourt, „roir moUen

3I^nen reinen tüein einfdynfen. VOk finb ein paar oer-

bammt unioiffenbe 53engels. lüir l^aben uns sroansig 3cil]re

um nid]ts als um unfer Dergnügen geflimmert. ^Ifo was

ift bas mit bem oüen paläftina?"

„tOenn id^ 3^"^" bas ersäl^Ien wollte, brandete id^ mef^r

öeit als Sie, um r>on Ijier t^insufal^ren. Kommt es ^linan

auf ein paar Cage nid^t an, fo mad^en Sie <>od\ ben fleinen

llmmeg. Sie finben übrigens in fjaifa unb J)a\\a bie

fdinellften Sd]iffe nadi allen europäifd^en unb amerifanifd^en

J^äfen, falls Sie 3^^^ 3cid]t oerlaffen toollen."

„Hee, unfere 3ad]t oerlaffen toir nid^t. 2tber ben Um-

toeg !önnen roir ja mad^en, 5ri^e ? Was meinen Sie?

EDoU'n vo'it nodimals bas €anb 3fn^^r p. t. Dorfal^ren be»

fid-;tigen ?"
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„2)Iid| 5tel]t es baiiin cbcn[orronia, vok uad-; ^Europa.

(Sans egal !"

Hnb ftc ftoucrtcn nad] l^aifa.

€s toar eines ^rüWincismoraens nad] einer öor in

biefen HTcercn \o roeid^en rräd^te, als bie Küfte paläftinas

in Sid^t fam. ^ie beiden ftanben auf ber Kommanbobrüd'e

unb lugten feit sebn 2Hinuten unüerroanbt burd] it^re 5erii«

gläfer, nad] berfelben Bimmelsgegenb aus.

„21 (an möd]te fd]a)ören, ba^ bort bie Budit von 2ltfa

ift," fagte ^nebrid].

„21Ian fönnte aud] bas (Sogcntoil fd-jaiören," meinte

Kingscourt. „3^] hßhe nod] bas Bilb bicfer Bud]t in ber

(Erinnerung. Dor siüaujig 3<ilFen voav fie leer unb öbe.

21ber i)a red]ts, bas ift bod] ber Karmel, unb ^a brüben

linfs ift mta."

„VO'xe Derönbert I" rief 5ricbrid]. „Da ift ein lüunber

gefd]el]en."

Sie famen näl]er. Hun fonnten fie fd]on burd] il]rc

guten (5läfer bie (EinjoIE^eiten etwas boffor fel]en. ^hif ber

2?I]ebe 5roifd]en 2Ufa unb bem ^^uße ^es Harmel anforten

riefige 5d]iffe, roie man beren fd]on am <£n'^c bos neun»

3el]nten 3al]rbmibert5 ju bauen pflegte. i]inter biefer

5Iotte fal] man bie anmutige £inic ber 23ud]t. ^tn ber Itorb«

fpit5c ilffa in alter orientaIifd]er 3auld]önl]eit, graue

.^eftungsmauern, bide Kuppeln unb fd^Ianfe 2TTinarets, bie

fid] rom 2]Iorge)iInmmeI rei^enb abI]oben. ^(n biefen lim«

riffen n?ar nid^t uiel anbers getoorben. 5tber fübroärts

unterbalb ber rubmroid] fd]mergoprüften Stabt, am i^ogen

bes llfcrbanbcs, mar eine prad]t entftanbcn. «Taufenbe

tuei^er Dillen taud-'teii, lond^teton aus bom c<3riin üppiger



(ßärten [^eraus. Von ZUta bis an ben Karmel fdiicn ba

ein gro§cr (Sorten angelegt 3U fein, unb ber Serg felbft roor

aud] gefrönt mit fdiimmernben 23auten.

Da fie vom Süben famen, cerbedte if^nen ber Serg«

porfprung suerft ben ^nblicf bes ^afens unb ber Stabt

fjaifa. Hun aber lag aud^ biefe r>or il]nen, unb <:)a toaren

bie Deibel Kingscourts überl^aupt nid]t mebr 3U säl^Ien.

(Eine I^errlid^e Stabt toar an bas tiefblaue ZHeer ge-

lagert. (5ro§artige Steinbämme rul^ten im IDaffer unb

ließen tien toeiten fjafen bem Blide ber 5remben fogleid]

als bas erfdicinen, was er rDirflidi tx>ar : ber bequemfte

unb fid^erfte f^afen bes mittellänbifd^cn ZHecrcs. 5d]iffe

aller (5rößen, aller Wirten, aller Hationen Ijiciten [xd] in biefer

(5eborgcnt]eit auf.

Kingscourt unb 5riebrid] waren toie betäubt. 2tuf il^rer

Sroanjig '^aiixe alten Seefarte fanb \\d\ nid^ts oon biefer

fjafenftabt, unb nun roar fie toie i^ergesaubert. T)ie IDelt

toar alfo roälirenb il^rer ^bn?efenl^eit nici^t ftiügeftanben.

Die 3ad]t ging cor ^nfer. Dann ful^ren fte im tan*

bungsboote burct] bas oerblüffenbe (Seroül^I ber 5d]iffe

Ijinburd] nad] bem Qai. Sie taufctiten in fursen abgeriffe-

nen Säfecn il]re (Einbrüde aus.

2tn ben fteinernen Stufen bes Uferbammes legte iljr

^oot an. Sie ftiegen aus. €inige Sd]ritte Don

ibnen entfernt roollte eben ein ^err bie Stufen l]inab«

get^en, ju ber eleftrifd]en 23arfe, bie offenbar feiner I^prrte.

2II5 biefer bie beiben erblidte, blieb er betroffen ftel^en.

(£r ftarrte ^riebrict) mit ujeitaufgeriffenen klugen an.

Der 2llte bemerfte es unb brummte

;
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„Was liat bemi ber Kerl? Sollt«? er nod] nie ^me\

3t»iliftertß ^Itcrtfd^en gefcB|cn tjabcn ?"

5riebridi läcbcltc

:

„Das ift nid]t ansunel^tnen. Die Ceutc ba auf beut

Quai fd]auen siDÜificrter aus als roir. €s fönnte etjcr

fein, i)a^ toir ilim Deraltet Dorfommcn. Selben Sie bod]

bü I]inauf I Diefes roeltfläbtifd-je treiben auf ber Straße.

Die Dielen gutgcfleibeten ^llenfd^en. 3^7 glaube, unfcre

2ln3Ügc finb ein bißd^en aus ber Zitobe."

Sie I]atten bem Bootsmanne aufgetragen, fie an ber«

felben Stelle 3U erwarten unb fd^ritten über anbere Stein*

treppen ber erl^Öl^tcn Straße 5U, von beren Qlreiben fie arn

IDafferranbe fdion ettoas gefeiten I]atten. Um ben Unbe-

fannten, ber fie fo auffallenb anftarrte, fümmcrten fie fid]

nid|t iDeiter. Dodi er folgte ibnen. (£r bemül^te ftd], bie

5ptad}e ju erlaufd]cn, in ber fie rebeten. 3ßfet toar er bid]t

I^inter il^nen, jefet ftreifte er rorbei unb blieb mit einem Hucf

t>or il^nen ftel^en.

„fjerr I" braufte Kingscourt auf, „rcas tüoüen Sie

cigentlid^ Don uns?"

Der 5rembe gab il^m feine ^Intwort, fonbern u?anbte

fid^ an 5riebrid], mit einer männlid] roarmen, aber cor Cr*

regung sitternben Stimme :

„Sinb Sie ber DoFtor ^riebrid] 5LÖu?enberg ?"

2lufs CEiefftc überrafd]t, an fo frembem 0rt plöt^lid]

feinen Kamen 3u l]ören, entgegnete biefer

:

„So I^eige \db."

Da riß il^n ber UnbcFanntc ftürmifd) an feine 53ruft

unb fußte il^n auf beibc lüangen. Dann ließ er iiin los

unb iDifdfte fid] bie tll^ränen aus ben klugen.
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€5 voat ein junger, fräftigcr, I^od]gemacf)fencr IXiann

von brei§icj 3aliren mit fonncgcbräuniem (ßcfid^te, bas ein

furser, [d^tDorser Bart umraljmte.

„Unb mer jinb Sie?" fragte ^riebrid], nad]bem er fid]

üon ber ftürmifd]en Segrü§ung erl^olt l]atte.

„2<i\ ! 5ie roerben \\d\ tooEjI meiner nid^t meFjr er*

innern. 3d] Bjeiße ^aoib Citttoaf."

„Der fleine 3unge vom Cafe Birfenreis ?"

„3a, ^err Doftor I . . . X>er]elbe, ben Sie vom

^ungertobe gerettet Ijaben, famt feinen (£Itcrn unb feiner

Sdimefter."

„^di, fpred^en wir nid]t baüon 1" toel^rte 5riebrid] ah.

„3"! (Segenteil ! IDir toerben nod^ r»iel baoon fpre-

d]en. Was id] Bin unb \:iahQ, oerbanfe id» 31^"^"- ^unäd-jft

finb Sie mein (Saft — unb tr»enn biefer f^err '^l\t 5teunb

ift, fo ift aud^ er bei mir 3U fjaufe."

„Das ift mein befter, einsiger ^reunb in ber tCelt,

IXix. Kinascourt."

2. Kapitel.

Xtodi cBje fie red^t tDUßten, tpie iE^nen gefd^aEj, Ejatten

iricbrid] unb Kingscourt fid] r>on Daoib Cittroaf bie Damm«
treppe t^inauffüE^ren laffen.

(£rft als fie oben, auf bem Straßennioeau angelangt

toaren, begann iBjnen ber DoUe (Einbrud biefer tDunbec«

poUcn Stabt unb iFjres DerfeEires aufsugeEjen.

Por iE^nen roeitete fidi ein großer PEafe, ben bie Ejod]«

gefd^tüungenen ^rfaben ftattEid^er (Sebäube umgaben. 3"
ber Znitte »ar ein mit (Sittern eingeE^egter paEmengarten.
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pairrtcn, Incr ein gemöbnlid^er 23aum, ftanben and] überall

red^ts unb linFs an ben ^änbern aller Strafen, bie auf bert

pla^ münbeten. ZWan \ah aWid], bü§ biefe palmen boppcl-

tert Dienft batten. Bei Tage fpenbeten fie 5d;atten, unb

nad^ts Cxdjt, bcnn bie cle!trifd)en 5tra§enlampen Hngen an

ibnen vo'ie große gläferne 5rüd;te. Das roar bie erfte «Sinjel'

beit, auf bie Kingscourt ergöfet l^intoies. Dann er!unbigte

er fid) nad^ bem dliarahcr bcr paläftc, rocldie bcn großen

plafe umgaben. Darib fittiDa! anttoortete, es feien bie

Sureaubäufer r>erfd;iebcncr europäifdjcr SecbanboIsgcfcII«

fd^aften unb Kolonialbanfen. X)cr plafe fübre barum ^en

Hamen Dölferpla^. "Das wat er in bcr »Ibat, nid^t nur

roegen ber C5ebäube, fonbern aud^ trogen ber ^lleufd^en, bie

ibjx belebten.

Die ^tnfömmlinge ftaunten unb ftarrton in ^as (5crDÜl]l.

(£5 fanb IVicr offenbar ein Tcrfel^r aller Polfer ftatt, benn

man fal| bie bunteften (Erad^itcn bes 2]iorgenIanbe5 ^w'i'

fd^en (Scroänbcrn bes ©ccibcnts. (Tbincfcn, perfer, ^Ira«

ber rcanbelten burd] bie gefd-jäftige 2]Tenge. Dorberrfd;enb

rt»ar frcilidi bie KIcibung bes tJtbonblanbcs, iric bicfo Stabt

ja übcrbaupt einen burd^aus europäifdien <£inbrucf mad^te.

2)Tan bätte glauben fönnen, ba^ man [id] in einem großen

Trafen 3talien5 befinbe. Die Bläue bes fiimmcb unb bes

2]Ieere5 unb bas Ccud>ten bcr i^rben gcmabntcn an bie

glüdlid]e Hioiera. Hur toaren bie (5cbäube oiel moberncr

unb reinlid-;cr, unb ber Straf^cnocrfcbr cnibicit bei aller

CebF^aftigfeit roeniger ifärm. Das fam pon ber gcmeffcu

crnften 2lrt ber Dielen Orientalen, aber aud"; bal]er, iia^ feine

öugtiere in biefen Straßen toaren. 21Ian l^örte roeber bon

J^uffd-jlag Don pferbon, nod^ aud^ peitfd;enfnaUcn ober



^äbercjcraffel. Die iat^rbämmc wavcn fo alatt, iv'xc l>ic

iuBi'teige, unb bie 2(utomobile baftctcn auf Uveen ißummi-

räbern jiemlid] gcräufd';Io5 Dorübcr, nur mit einigem (ße*

tute bcr toarnenben Sicjnall^örner. v£in Hollen über itjren

Köpfen macbte bie ^remben auffd^auen.

„vtlle Deibel, was ift ^as ?" fd^irie King:fcourt, inbem

er nad^ einem über ^>en palmeniripfeln rorbeifaufenben

großen (Sifentcagen wies, ans beffen ^enftern ^abjgöfte

berunterblicften. Der lüagen I^atte bie Häber nid-;t unten,

fonbern oben, über bem Dad^,. (£r l^ing unb fd^iücbte an

einem mäd^tigen, eifernen Brücfengeleife.

Daoib Citttoaf erflärte

:

„Das ift bie eIeftrifd";o 5d-;u?ebebal^n. Die muffen Sie

bodi aud] in €uropa gefeben babcn."

„IDir roaren ^roaujig 3<ii^r^ i'i'-'H in 'Europa."

„Die Sdimehehahn ift ja nid;t5 neues. Sie tr>ar fdion

in ben neunziger l^^li-"^!' bes uorigcn 3<2f^rl]ii"berts jirifd^eu

Carmen unb <£lberfelb im Setriebe, tl^ir baben fie in unfc«

ren Stäbten gleid] von Dornlicrein eingerid;tet, toeil ber

UlaffeuDerfeljr fo leidster unb gefabriofer betoältigt toerben

!ann. Der 3au wav and] billiger, als ber r>on Straßen- ober

£iod^baf)nen."

„Urlauben Sie, erlauben Sie !" rief Kingscourt. „Sie

fpred^en von Stäbten ! (£s giebt benmad^ in paläftina nod^

meiit \oldiet Stäbte ?"

„Das iDiffen Sie nidit, meine i^erren ?"

„Hein," fagte ^riebrid^ ; „wir u?iffen u?eber t>a5 nod\

etwas anberes. IPir toiffen gar nid^ts. IPir loaren sroau'

3ig 3abre tot."

„5ür tot l^ielt \d\ Sie freilid], lieber öerr Doftor!"
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fpradj Darib Üittinaf, inbcm er 5ricörid]s l}ant> nal^ni unö

nod> einmal brü(ftc.

„diaben Sie f\d\ bcnn nad] mir crfunbigt ? 3a, ivohet

unffcn Sie überhaupt meinen Hamen ? 3d! glaube ^o<i\,

ibji bamals nid^t genannt 5U baben."

„^Is Sie fid] unferem i)anfc entzogen, u?aren u?ir ganj

troftlos. 3d! bad]te mir, Sie feien DieUeid]t ein Stammgaft

^cs Cafe ^irfcnrcis. T>ort l]abe id] oiele rfäd]te vov ^er

Cbüre auf Sie gekartet. 21Tein Pater aud]."

„Cebt 3br Dater nod^?"

„3^, <Sott fei Danf, unb meine ZTTutter audi, unb ITi'xf

jam, bie Sie als IDidelfinb fallen . . . 3d'; f'am enblid]

auf ben (Einfall, Sie bem Kellner bes Kaffeel^aufes ju be«

fd^reiben. €r erfannte Sie nad; meiner Sd^ilbcrung fofort

unb nannte mir 3i]ren Hamen, ^ber lüie gro§ loar mein

Sd'jmerj, ab ber 21Iann l]in5ufügte, Sic feien bei einer i^crg«

befteigung pcrunglücft, unb bie Blätter I]ätten '2>i}y:cn ^ob

gemelbet . . . 3d: fann 3i]ii^" fagen, f^err "Doftor, mir

baben um Sie Diel geroeint. IVir l>aben aud) immer pünft'

Iid> bie 3at^r3eit für Sie angcjünbet an bem ^age, ben id\

ans ben ^^itnngen I^erausgcfunben Ijatte."

„3al]r5eit ? Was ift bas ?" fragte Kingscourt.

^riebrid] gab 2lusfunft

:

„<£in Brand] ber 3ii<^cn. ZUn Sterbetage bes fiingc-

fdiiebenen jünben feine ^Ingeliörigen 5um c^ebädjtnis ein

fid]t an."

„01], id] l]abe 3l]non piel, uiol ju er5ä{]len, lieber fjerr

Doftor !" jagte Darib Citttoaf. „^ber l]ier roerben wxv

md]t ftel]en bleiben. Por allem bringe id] Sie in mein i^uus,
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ttoß Sic von jc^t ab als 3I^i: exgmas hattaditen xanx^en . . .

Kommen Sic, meine fjerren I"

„Unb unfer 3oot, unfere 3ad-;t ?-•

'Darib Citttüaf toanbte \idi 3U einem Uorierten ZXeger,

bcr it|m in !ur3er €ntfernung nad^gefolgt toar, unb gab

leifc einige 3efeI]Ie, toorauf ber T»tener oerfd^roanb. 3ßfet

fprad] Daoib 5U feinen (Säften :

„Stiles ijl beforgt. Das 23oot coirb nadi ber 3a*t

3urücffeieren, unb in ;$riebrid]5fjeim toirb man 3ljre 2Iufträge

abijolen."

„IDo ?"

"3" 5ri^^rid]slieim. So I]ei§t mein fjaus. Sie aljnen

fd]on, roem 3U €E]ren ? (Selben u?ir, meine fjerren ! Das

[jei^t, tDir inerbcn fal^ren."

(£r l^atte bei aller CiebenstDÜrbigfeit etroas Seftimmtes

in feinem Con. Kingscourt murmelte aber nid]t un3U'

frieben

:

»irifee, ber übernimmt ^as Kommanbo I tüoUen mal

feljen
!"

Daoib €ittn?a! Bjattc ein Slutomobil lierangen?inft. (£r

bat bie fjerren ein3ufteigen. Doch als er il^nen folgen

wollte, rourbe er Don jemanbem angerufen

:

„f^err Cittroaf, £ierr Cittroaf."

(£r brel^te fid^ um :

„211^, Sie finb's ? IPas roünfd^en Sie ?"

„3n ben 2T(orgenbIättern j^eBjt, ^a% Sie I)eute in Slffa

eine Perfammlung abljalten. 3ft «5 nid^t roal^r?"

,,3'i? toollte eben Ejinüberfaf^ren. ^ber \d\ mu§ bie

Perfamminng abfagen. 3<^ t^be fjeute lt>id>tigeres por.

Hid^tig, idj tuill nod\ ia\d] I^inübertelepljonieren."
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„Darf \d\ es meUeidit für Sic tl]un, fjerr Cittmaf ?"

»3^' toenn Sie fo frcunölid) fein XDoUen."

„lValyc\d\e'm\id] einen befonbcren Befud] crljalten,

^err fittroaf ?" forfd-;te bcr (Eifrige, inbem er mit bem linfen

Daumen über bie 5d;ultcr liinroeg nadi bem H?agen beutete.

Daüib lädielte, anlroortete aber nidit unb nidte nur

mit bem Kopfe. Dann rief er bem l^intenauf fi^enben

fjeijer 3U : „Xladi ^ricbrid-tsl^eim I"

„Diefes (ßefid-jt fommt mir befannt vot," fagte 5rieb-

ridi, al5 ber IDagen baoonrollte. „3d] mu§ es in einer

anberen 5orm gefelien Ijaben, o\:ine grauen Sacfenbart, ol]ne

ben Kneifer auf ber I1a\e."

„3a, er ift aud] aus tPien, er l^at mir oft non 3l?nen

erjäl^Ien muffen. '^d\ roollte il]n nur jet5t nid]t I]eranfommen

laffen. fjeute gel]ören Sie mir allein ... €r roar aud^

ein (Saft bes Cafe Birfenreis. Xlnn raten Sie 1"

(£ine Erinnerung blitzte auf.

„Sd^iffmann !" jagte iriebrid^ Iad]enb. „Wie ? Der

ift audi Ijier?"

„Der unb rieL\ Diele anberc 3iiben aus allen Stäbten

unb Cänbern."

Kingscourt, ber neugierig nadi allen Seiten I]in aus«

blidte, n?arf jefet bie 5rage ein

:

„tDoIIen Sie cielleidit fagen, tia^ bie Hücffeljr ber

3uben na&i paläftina ftattgefunben l^at ?"

„5reilidi toill id] bas fagen."

„Donner unb (Sloria 1" fd]ric ber ^üte. „Sie fmb aus

Europa ausgetrieben toorben ?"

Daoib erflärte freunblid] lädjelnb

:

„Hun, Sic biirfen fid^ bas nid^t fo ir>ie im 2Tiittelalter
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üorfteücrt. tücnigftens in bm Kulturlänbern Ijattc es nidit

btcfcn €t|ara!tcr. Die Operation toar sumeift unblutig. Den

3uben tDurbe am <£nbß bes ncunseljnten unb 3U Einfang

biefcs 2oil^k^^^^^^ ^<^5 Perbiciben an il]rcn lüoljnorten

unkiblid] gemad]t."

„^ija 1 ^ausgccfelt ?"

„Die Derfolgungcn roarcn fosialet unb öfonomifdier

Tltt. Soyfott im (Sefd^äftsleben, Stust^ungcrung ber 2trbciter,

^ted^tung in ben freien berufen, Don i>Qn feineren, mora»

lifd^en Ceiben gar nid^t 3U fpred^en, bie ein I^öl^er organi«

fierter 3ube um bie 3a^i^lliiTi^ß>^tn)enbe 3U erbulben l^atte.

Die 3ubenfeinbfd]aft toar mit ben neueften, toie mit ben

älteften 2T(itteIn tt^ätig. Das Slutmärd^en rourbe aufge-

frifd]t, aber gleid]5eitig tjie§ es aud], t)a^ bie 3uben bie

preffe — roie einj^ im ^Tlittclalter bie Brunnen — »ergif*

teten. Die 3iiben rourben r>on ben Arbeitern gel]a§t, als

Col^nüerberber, wenn fie il^re (Senoffen waren ; als Aus-

beuter, roenn fie bie Unternel^mer toaren. Sie rourbcn ge»

I^a§t, ob fie arm ober reid] ober mittelftänbig roaren. ZHan

nal]m il^nen bas (Srmerben, aber aud^ bas (Selbausgeben

übel. Sie foUten meber probujieren nod^ fonfumieren. Pon

ben Staatsämtern tourben fie 3urü(fgefto§en, cor ben (Se*

rid^ten tjatten fie bos Dorurteil gegen fidi, überall im bürger*

Iid]en S'eben fanben fie Krän!ungen. Unter biefen Um^»

ftänben t»ar es flar, ba^ fie entroeber bie ^obfeinbe einer

t>on Ungered]tigfeiten ftro^enben (Sefellfd^aft lüerben ober

nad\ einem ^uflud^tsorte ausbliden mußten. Das le^tere

ift gefd^etjen, unb Ijier finb roir. IDir traben uns gerettet."

„^lltneulonb !" murmelte 5riebrid].

„3ciU3otjI, bas ift es," fagte Daoib Cittioaf ernft unb
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bevoegt „^uf unfcrem alten teuren 23oben Ijaben tuir uns

eine neue (SefcIIfdiaft eingerid^tet. Sie toerben fie fennen

lernen, meine Ferren."

„X)er Deibel, bas ift furdjtbar intereffant. Va cjiebt

es riefig riel 5U febcn. 3«^] toollte Sic nidit froren in y^ut

gefd]ä^ten 5tn!Iagefd;rift gegen bas oüe <£uropa, fonft t|ätte

id] Sie nadi einigen Bauten gefragt, an bencn toir oorbei«

gefal^ren fmb."

„3d] u?erbe 31^"^" aU<?5 geigen."

„J^oren Sie 'mal, gefd]äfeter XUann unb '^niie, \d\ irill

3Iinen juerft ein (Sefiänbnis ablegen, fonft bereuen Sie

nad]l|er '^hte Stufmerffamfeiten. 3^1 bin ncimlid] fein '^übu.

fje? Hu tDerben Sie mid] vooi}l 'rau5fd^mei§en ober gc-

linbe rausefeln, tnas?"

„2tber Kingscourt !" meierte 5rtebrid] ah.

Huljig fprad] Daoib Cittroaf

:

„i)a§ Sie fein 3ube fmb, erfannte id] fdjon an einet

'^ik'cex früijercn fragen. Caffen Sie fid] fagen, <)a^

meine (5enoffen unb \di feinen Unterfd]ieb 3rr)ifd]en ben

2Tienfdien mad]en. tDir fragen nid^t, roeld^en (Glaubens

unb toeldier Haffe einer ift. (£in 2TTenfd] foll er fein, bas

genügt uns,"

„2T(iUionen Somben unb fjaubi^en ! Unb alle 3e«

tool^ner biefer (ßegenb benfen toie Sie ?"

„Hein," befannte "Daoib offen ; „bas fage id] nid]t,

<£s giebt nod] anbere Strömungen."

„2llia ! Das bad]te id] mir aud] gleid], oereljrter Ztlew

fdienfreunb I"

„3d] roill Sie jcfet nid]l mit unferen politifd]en Kämpfen

langweilen. Die fiiib fo lüie überall in ber IDelt. 21ber



bas fann id] 31}nen fagcn : btc (Srunbfä^e ber ZlTcnfd^Ud]-

feit toerben bei uns allgemein in €ljren gel^alten. Unb ujcis

bie Heligioncn betrifft, Sie finben bei uns neben unfercn

Tempeln bie (ßotteslijäufer von Cbriften, ZTIoI^ammebanern,

Bubbljiftcn unb Sral:jmanen. Die beiben leiteten (5lau«

bensgefellfdiaften fmb allerbings nur in ben Seeftäbten ver-

treten, 3um Seifpiel Bjier in iiaifa, in Cyrus, Sibon unb in

ben größeren (Drten längs ber "Baiin, bie nad] bem (Suptjrat

füBjrt, etroa in 2)amasfus unb Cabmor."

5riebrid7 ftaunte :

„Cabmor! X>ie Stabt Palmyra lebt toieber?"

Daoib nicfte beftätigenb

:

„Das gro§e 5d]aufpiel bes allgemeinen (Sottesfriebens

toerben Sie aber in 3erufalem genie§en."

„27Tein Kopf, mein Kopf !" ftöf^nte Kingscourt. „VO'xe

foll man benn bas alles auf einmal beljalten?"

Sie u>aren an einer Stra^enfreusung angelangt, too

ber größere IDageuDerfel^r eine augenblicflid^e Stauung oer«

urfad]te. Das 2tutomobiI mußte Balten. Da erfannten fie,

toie praftifd] bie Sd"[rDebebal]n u?ar. Unter ben biden eifer-

nen Doppelgelcifen fauften bie gro§en Kaften iiodi in ber

Straßenmitte baljin, oljne bie 5u§gänger 3U ftoren ober oon

il^nen geftört ju roerben.

üon biefem Punfte iljres er5u?ungenen 2tufentljaltes

blidten fic in meljrere Straßen. Die ZTTannigfaltigfeit ber

23auftile erfreute ifjre 2tugen. Dann ging bie iaJjrt weiter

burdi lebljafte Stabtteile. Die lOoljnl^äufer toaren sumeift

flein unb sierlid^, offenbar nur für ben (Sebroud^ ber ein-

seinen ^aniilie bered7net, roie man fie in belgifd^en Stabten

fieljt. Umfo ftattlid^er ragten bie Kauftjäufer unb bie öffent«



lid^en (Seböube, bie als foldjc leidet edemxbat waten. Da*

vib Citttüaf nannte il^ncn einige im Porüberfal^ren : bas

Sceamt, bas fjanbebamt, bic 2Irbeit5DermitteIung, bie

Unterrid^tsDcrtüaltung, bas 2tmt für €Ieftri3ität. €in großer

I^eitercr palaft, beffen Dorberfeitc eine fresfengcfdimüdte

£oggia I^atte, feffelte il^re ^ufmerffamfeit.

„Das i\t bas ^auamt/' fagte Dapib. „f^ier liauft Stei«

necf, unfer erfter ^rd^iteft. Don iljm ift ber Stabtplan ent»

roorfen toorbcn."

„i)er 2T(ann Ijatte eine gro§e 2tufgabe," fpradi

5ricbnd?.

„(5ro§, jatüol^l, aber andi freubig. (fr bnrfte aus bcm

Pollen fdjaffen, toie übrigens t»ir alle. Hie in ber (Se*

fd]idite ftnb Stäbtc fo rafdi unb berrlidi erbaut toorbcn, rr>ie

bei uns, toeil man nie oorber fold^e ted^nifd^e iTiittel jur

Verfügung l^atte. Die Ceiftungsfäl^igfeit ber Kulturmenfdi»

lieit roar ja in biefer Sejieljung i'd]on am €nbe bes neun*

jebnten 3alirl]unberts foloffal. IDir braud]ten nur bie be«

fannten "Dinge 5U uns I^erüber^uüerpflansen. IDie bas

gcfd^eljen ift, toerbe \d\ 3I?nen fpäter nod^ ersal^Ien."

Sie tüaren jc^t in eine Diüengcgenb bor Stabt geraten.

Der 5al?rn?eg flieg an. Sie befanben fid] auf bem Karmel.

Vixet ftanben fd^mude Sd^Io^djen inmitten buftenber (ßärten.

2tn einzelnen r]äufern maurifd]er Bauart bemerften fie fjol3*

gitter von engem (5efled]te vot ben ienftern.

Danib fam ber 5rage 5UDor

:

„Eiier a»ot]nen einige Dorncl^me ZUoI^ammcbaner. Da

feigen Sie gerabe meinen ir^'unb Hefd]ib Sey."

Vot bcm fd^miebeifernen ^hotc eines (ßartens, an bem

fie Dorbciful^rcn, ftanb ein fdioucc ZTiaim von etioa fünf«
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unbbrei§ig "^aliven. ^ur fünften curopäifd^cn Kletbung

trug et bas rote 5^3- <£r grüßte nadi orientalifd^^r 2Irt,

inbcm er mit ber Hed^tcn bcn Cuftfd^norfcl mad^tc, ber bas

2Iuftjebcn unb Kiiffen bes Staühes bebeutet. Dapib rief xtim

einige IDorte in türfifd]er Spradie 3U, toorauf J?efd]ib mit

leidjt norbbcutfdißr Betonung 3urü(fgab

:

„IDünfd^e eine red^t anjenef^me Unterljaltung 1"

Kingscourt ri§ bie 2tugen auf

:

„Was ift benn bas für'n ZHufelmännd^en ?"

Dapib Iad]te

:

„€r I^at in Berlin ftubiert. Sein Pater loar einer ber«

jenigen, bie bcn Dorteil ber 3ubeneintt)anbenmg fofort be-

griffen. <£r mad^te unferen öfonomifdicn iHufftieg mit unb

aturbe reid^. Kefd^ib ift übrigens aud] 2TiitgIieb unferer

neuen (Sefellfdiaft."

„Vet neuen (SefeIIfd]aft ?" u?ieberf|olte 5riebrid^.

„tDas ift bas für eine?"

Kingscourt fefete tjinsu

:

„rjod^gcliebter Hlann, uns muffen Sie wie neugeborene

Kälber in allem tüiffensrocrtcn untermeifen ! IDir fennen

tDeber bie alte nod] bie neue (ßefellfd^aft."

„T>odi \" fagte Dat>ib. „"Die alte fennen ober fannten

Sie. Unfere neue loerbe id^ 3^nen üorfteüen, bis roir mel^r

Xfiu^e I]aben. 3e^t ift basu nid^t meljr Seit. IDir fmb

gleid] bort, wo Sie fid] fortab 3U f^aufe füljlen follen."

3mmer freier öffnete fid^ ber 2tusbli(f auf bem ge-

fd]längelten IDege. Hun lagen Stabt unb fjafen Don fjaifa,

bie toeite Bud^t mit bem (Sartenfranje unb am anberen

€nbe Hffa mit feinem Bergl^intergrunbe vot ben ent3Ü(Jten

^ugen ber iatjrenben. Unb nun lüaren fie gans oben auf
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bor rtorbfpifee ^es Karmci. Hedits u»ö Wnts, nad\ Hotten

unb Sübeit bol^nte fid] bas tjcrrlid^c tßcftabe oon paläfttna,

unb Dor ibni?n meiictc fid] blau unb (jolbig bie enblofc 5läd;e

bes 2Hecrc5. IDeißc 5d]aumfämmc flatterten wie illöpen

barüber ijin, bem I^ellbraunen Stranbe 5U.

Daüib Ijatte ben löageii I^alten laffen, bamit fic ben

einstgen ^nblid genöffen. <£r ftieg aus, unb bie Seiben

folgten iijm. (£r roanbte fid] 5U ^ri^örid^

:

„Selben Sic, Viett Doftor, bas ift ^as £anb unferer

Datei-
!"

Unb 5ri^^riclT rougte nid)t, marum il^m bei biefen ein-

fad^en tDorten bes jungen 2T(anne5 bie klugen von Cl^ränen

roarm rcurben. Dod] wat es eine anbete Stimmung, als in

jener Had^t oon J)eti\\a.Um, sroansig 3'^^]'^^ frül^er. "Da-

mals Eiatte er bun monbbegIän5ten ^o<> r>or [idi, unb je^t

ein fonnenfreubiges Ceben. €r blicfte Dauib an. Was
tDar aus bem bettell]aften 3ii^cnjungen geroorben 1 €in

frei unb ernft fd]auenber, gefunbcr, gebilbeter 21Iann, ber

feft in feinen eigenen Sd]ul]cn 5U ftef^en fd]ien. ZXod\ Iiatte

Daoib faum eine ^(nbeutung über feine eigenen Derl^ält«

niffe gemad^t, aber es mod^te il]m nid]t fd]Ied]t crgel]en, K>a

er in biefer eleganten c^egenb ir>oI]ntc, wo es nur Cillcn unb

Sd^Iöffer gab. €r mu§te aber aud^ ein angefebener Bürger

fein, bcnn fie i^atten untertocgs bemer!t, n?ie oiele €eute

ibn grüßten. Selbft ältere perfoncn famen il^m mit bem

(5ru§e 3UDor. 3<?fet ftanb er mit einem ^tusbrucfe tiefen

(ßlücfes in ban ZTJienen auf ber KarmcU]ö[^e unb fal| I^in

über €anb unb ZtTeer. Unb jefet crft glaubte ^ricbrid] in

bem freien JTTanne ben merfioürbigcn Knaben von ber



Srigittenauer £änbe 5U crfenncn, ber einft gejagt tjatle, et

tDoEe 3urü<f nctd) bem Canbe 35racl5l

3. Kapitel.

5riebnd^5t(eim wat ein Ijelles, Ijoljes 5d]Io§ mauri-

fd]en Stils, umgeben von (Sorten. Dor ber roeigen Frei-

treppe lag in Stein getrauen ein €6voe. tDieber mu§te

5ricbricli an bie iPorte bes fleinen ^aufiererfoEines benfen,

^a vom Cötoen 3uba5 bie Hebe gerr>efen. „Was 3uba ge*

I|abt I^at, fann es toieber traben. Unfer alter (5ott lebt ja

nodi !" l^atte ber 3unge bamals gerufen. X>er Craum roar

erfüllt . . .

Der Pförtner l^atte ein (Slocfen3eid]en gegeben, als

2)aDib Cittroaf mit feinen (Säften burd] bas (Sittertl^or fam.

Sie tDurben an ber Freitreppe r>on sroei "Dienern erwartet.

„3d) laffc meine Frau unb meine Sdtmefter in ben

unteren Salon bitten," jagte Daoib bem einen, ber I^ierauf

über bie teppid]belegte Creppe ber großen €ingangsl]alle

in ben erftcn Stod l^inaufeilte. Der anbere Diener öffnete

ben £^erren bie Salonttjüre. Sie traten in einen tjocb-

gewölbten Haum, ber mit t^errlidien Kunftmerfcn gejd]mücft

voat. Die lüänbe mit rofiger Seibe perfleibet, bie IHöbel

von ber jarten cnglijd^en 23auart, an ber Decfe ein eleftri«

jd]er Kronleud]ter, jdiimmernb von (Solb unb Kryftaü. <£ine

^l^üre unb viet Fenfter lie§en burd] Iiotje Spicgelfd]eiben

bas DoUe Cageslid]t l^ereinbringen. ZITan \a\:i Ijinaus auf

ein roeid^es Hajenparterre mit Blumenbeeten bis 3ur mar»

mornen 23rüftung, Ijinter toeldier bas Zfieet blaute. 3"^

Salon ftanben 3U beiben Seiten ber ^aupttl^üre fiebenarmige
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Ccuditcr Don ZTIannsliöijc aus Silber. 2In öer einen Sdinial«

toanb ein großes (Semälbe, bas einen allen niann mit einer

alten 5i-'au in einfad^er bunflcr Kleibung barfteüte.

„21Ieine <£ltern I" bemerfte X>aDit>, oIs er 5ric^ridi5

klugen barauf gerid^tet fali.

„3cf] bätte fie gett)i§ nid]t erfannt," läd^elte ^riebridi.

„Uni> voev ift bas?" €r beutete nad] einem 0elbilbe, bas

über bem mäd]tigen Kamin I]ing. (£5 toar bas porträt

einer fdjlanfcn, fdiiDarjIodigen, jungen Dame von großer

5d]önl]eit.

„Das ift meine 5d]rDefter 2Tiirjam. Sie toerbcn f\d\

gleidi felbft übcrseugen fönnen, oh es äl^nlid] ift."

3m nädiftcn ^tugenblicfe traten bie Damen ein : 21ür«

jam unb eine blübenbe junge irau, bie (Sattin Daoibs.

„Saralj, 2Ttirjam !" rief ber fjausl^err mit leidet behen*

ber Stimme. „IDir l}ahen ben teuerften, unerinartclftcn ^e«

fudi erl^alten. Dicfcr ^ag Ijat mir bie größte 5teube meines

Gebens gebrad^t. '2>kt tonnt nid\t erraten, nidit einmal

offnen, roen rpir 5U bcl^erbergen bas (Slüd l^aben. Den-

jenigen, ben toir für tot hielten, ber unfer lDoI]Itl|äter, unfer

2\etter toar
!"

Die Damen blicflen rertounbert brein.

„Dod] nid]t — ^ricbrid] £öu?enberg ?" fragte bas

junge 211äbd]en.

„<£r felbft, Mirjam ! (£r felbft ! Da fielet er."

Da eilte fie auf ben (Saft 3U, ftrecfte il]m beibe iiänbe

entgegen, begrüßte il]n freubeftrablenb toie einen alten

,^reunb.

(£s toar iljm tounberlid] unb feiig 3U 217ute, als er von

biefer lieblldjeii Stimme feinen Hamen ausfpredien I^örte.



€r fam ftdj toie perjaubert r>or an &cm Ijerrlidjcn 0tte,

unter ben präd^tigen JTcenfd^cn.

„Unb tias ift 2T(r. Kincjscourt, ber iteunb hcs T>ottots,

alfo audi unfer 5rcunb unb toerter (Saft." (£r betidiietc

fürs, tDic er bie f^errcn im fjafen erblicft unb 5ri«bridi fo«

gicid) crfannt Blatte. Denn er l-jatie fidi als fleiner Knabe

bie (3üae bes Zlotiielfets lief eincjcpräat, unb iriebrid?

mar eigentlid] wenig oeranbert. Selbftoerftanblid) bürften

bie f^erren in !ein £^oteI cjeljen, Jonbern müßten F^ier

motjnen.

5rau SaraPj n?oIIte bie (ßdfte gicid) nad] iljren Zimmern

geleiten laffen. X>aüib übernat^m bics aber felbft. €r bat

bie fjerren, itjm 3u folgen.

„(Selben wir l^inauf I 3d? mod^te 3I?»i«n oben audj

einen jungen 2T(ann »orficllcn, ber bcn ijier md]t meljr un-

gemöE^nIid]en Hamen iriebridj fübrt."

So fd]ritten alle fünf bie fjalltreppe ijinauf in ben

erften Stocf, Dacib füljrte unb blieb oor ber letzten Ctjüre

t>^5 Korribors fteben.

„fjier tjält fid) biefes 3ii^it'i^iiii^ auf," fagte er glüd«

lid] ladienb unb öffnete.

(£5 mar ein mei§e5 ^immcr. 3n ^^t 2TTitte tfjronte

auf feinem Ijol^en Kinberftul^I ein pausbadiges ^ahy. <£s

Ijatte [xd\ bie 5d]ul]d]en Don ben 5ü§en geftreift unb toar

eben bemütjt, aud^ bie üeinen Strümpfe burd] beliarrlid^es

Heiben ber Selben an ben brallen JX)äbd]en lossumerben.

Por ifjm ftanb feine ältUdje Pflegerin mit einem Celler

ZVtild^fpeife. Das Kinb fd^Iug luftig feinen «föffel auf ben

Srei, ^a^ es nur fo patfd^te, unb fd^ien biefe Unteri^altung

für toiditiger ju Ijalten, als bas €ffen.
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„Diefct X)ummfopf ift mein Sohn ^riebrid)," rief i)at>ib

unb €5 tlcLwq jum erficnmal cttras toic Stols aus fein^i

tPorten.

2tber 3nrtg'5ric<5ridi Iie§ ben Cöffel falzten. Kings*

coutts tuei^er Sart l-;atte es il^m angetl^an. €r iaud]3te

tjod] auf unb redte bem eilten bcibe ^ermd]cn entgegen.

Kingscourt reid]te ilim feinen Zeigefinger, unb ^as Sübdien

flammerte fid] feft an.

Die 2(nberen tüoUten bann I^inausgetjen, Kingscourt

blieb toie angcrDurselt [teilen.

5riebridi ujanbtc fid] in ber QII]nre um :

„Kommen Sie benn nidjt mit, Kiugscourt ?"

„Der Kerl Iä§t mid; nid]t los !" ern?ibcrte er ge«

fdimeidielt. Ihib er blieb bann aud\ rid^tig nod] eine ganse

Stunbe beim fleinen 5riebrid].

2nit biefcm ^lugenblide begannen bie Bejiebungen

jtDifctjen bem alten ZTlcnfdienfcinbc Kingscourt unb bem

jüngften £itttDaf. JlTan fonnte nie (Senaueres über bcn

3nl^alt il^rer llntcrrebungcn crfaliren, rücil ber fleine 5ri^

nodi nidjt fpred]cn fonnte, unb Kingscourt unter ben furd^t«

barften 5Iüdicn leugnete, 'i)a^ er bas Kinb lieb l^abe. 3n'

beffen tourbc fpäter burci^ 2Iusfagen ber Dienftleute feft«

gcfteUt, ba^ Kingscourt oft in bie Kinbcrftube gcfd]Iid\'n

fam, toenn er rDufjto, ba^ fein anbercr ba u?ar, unb ba^ er

fid] 3U ben unpernünftigften Streidien liciqab. €r Iie§ bas

Kinb auf feinen Sdiultern reiten ober legte fid] platt auf

ben 23oben, bamit bas Bürfd]d]en gcfaI]rIos an il]m I^crum«

flettern fönne. IDenn bas 5rifedieii aber rocinte, fül^rte er,

um es 5U tröften, fcl]r erftaunlid]e ^än^e auf unb fang itjm
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uralte bcutfd^c Cieber vct, wobei et feine raulie Stimme

red^t tDoBjIflingenb 511 mad^en üerfudite.

^m erftert Cage feiner Befanntfdiaft mit bem Kleineu

fanb fid] Kingscourt ein tücnig oerlegen beim ZlüiiaqS'

tifd]e ein. Dodi g<ib es fo üielerlei 3U fragen unb 3U er«

5äl]Ien, ba^ feine plö^lidic Sd^toäd^e für bas 3übd)en un»

bemerft unb unerörtert blieb.

Sie fa§en in bem I^ol^getäfelten Speifefaale unb I^ielten

eine gute JITaliljeit. Die IDeine erregten befonbers bie ^u»

friebenl^eit Kingscourts. €r befam bie ^tusfunft, ba^ es

burd^ioegs paläftinenfifd^e tDeine feien, 3um Ceile fogar

(Eigenbau i)aDibs. 2Tiit ber tDeinfuItur I^atte ja bie Kolo*

nifation bes Canbes fction in ben aditjigor ^a^li^*-'" bes oori-

gen 3al]rl^unbert5 begonnen. Vxe beften Hebenforten

toaren gepflanst roorben unb gebiel^en Dortrefflid].

2Ttirjam erI|ob fid] vot (£nbe bes 21TaI]Ies. Sie mu§te

fort, 3ur Sci^ule. Hadibem fie Ijinausgegangen roar, be«

anttDortete Daoib eine 5rage Cöujenbergs

:

„3a, Jflürjam ift Cet^rerin. Sie untetricbtet im 21Täb*

diengymnafinm. '^tiive 5äd]er finb ^ransöfifcb unb €ngIifd^"

Kingscourt brummte

:

„SoV Das arme iltäbel mu^ fid] mit Stunbcngeben

fd^inben ?"

€5 lag ein geljeimer Portrurf barin, ben Daoib

läd^elnb aufgriff

:

„Sie tljut es nid]t um ben febensunterf^alt. So weit

bin idi, (Sott fei X>anf, ba% id] meine Sdiroefter nid]t barbcn

laffe. 2tber fie Ijat pflid]ten unb erfüllt fie, roeil fie aud]

2^ed]te befi^t. 3" unferer Zlexxen (5efeIIfd]aft finb bie

frauen gleid^bereditigt mit ben 2T(ännern."
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„me Deibell"

„Da§ ]\c bas aft'ive unb paffioc tDal^Iivdit fiaben, ifi

fclbftnerjlcinbIid^ Sie I]Qbeii treu mit uns abarbeitet am

ilufbau imferer €incid]tungcn, iBjrc ^cgciftorung für unfc-

ten fiodigcbanfcn I]at bcn 2]Iut ber JlTänner beflügelt. <£s

voäce bic Iiäfilidtftc llnbanfbarfeit getoefcn, toenn toit fie

an i^en (5cfmbetifd^ unfercs l]aufes ober in ein oerfd^ämtes

Serail ü-yrtoiefen Blatten."

„Sie fagten uns unterroegs," roarf Cöroenberg ein,

„i>a^ JRcfdiib Sey aud^ ein 2HitgIteb '2>i}xet (Sefellfdiaft fei.

3l]r lüort r>om Serail bringt mid] auf eine 5rage."

„1)ie id; errate, I^err Doftor. Hiemanb ifl ge^roungen,

unferer ZTeuen c^efellfd]aft beisutreten. lüer in iljr aufge-

nommen toirb, ift rricber nidit gejiüungen, feine Hed;te ans'

5uüben. Das fteljt in feinem Belieben. Kannten Sie im

alten (£uropa nidit aud] 21Tänner, bie fein 3ntcreffe an bcn

ll')al]Ien Ijattcn, nie 3ur Urne gingen unb um feinen preis

eine tDaljI angenommen trotten ? So ift es mit bem tüälilen

unb (Setüäl]Itir)erben ber 5r<3uen in unferer Heuen (Sefell«

fd^aft. (Slauben Sie nur ja nid]t, ba^ bie liausmütterlid^«

feit bei uns barunter gelitten I^abe. 21ieine 5rau jum i3ei'

fpicl gcl^t nie in eine Perfammlung."

5rau Sarai] Iäd]clte

:

„Daran ift aber nur ^ri^dien fdiulb."

Kingscourt träumte einen ^ugenblirf Don ber Kinber«

ftube unb murmelte roie Dcrioren

:

„Das begreife id}."

»3a/" ful]r Dapib fort, „fie I^at unferen 23uben ge-

längt unb bei bicfer (Sclegenl^eit iijrc unoeräußcrlidien

Hed^te ein bi^dien pergcffcn. 5rütjer gel^örte fie ber rabi«
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falcn 0ppofttion an. So iiahe \di fic a\xd\ fijnncn gelernt,

als (Scgnerin. 3«fet mad]t fte mit nur nodi ju ^aufe 0ppo'

fition — frcilidi bie allergetrcuefte, bie man fid] öenfen

fann."

Dröljnenb ladete Kingscourt

:

„Das ift 'n oerbammt gefdieites 2TlitteI, einer (Dppo-

fition beisufommen. Das pereinfad^t bie poIitifd]en ^U'

ftänbe auBerorbentlid]."

Unb "Daüib erflärte toeiter :

„3d] mu§ 3fjnen aber fagen, meine fjerren, ba^ bie

5rauen bei uns oernünftig genug [inb, \\d\ nid]t auf Koften

itjres prioatmotjles mit ^>ex\ allgemeinen 2lngelegenl7eiten

absugeben. €5 ift nid>t nur ein tDeiblid]er, es ift ein menfdv

lidier §nq, ba% man fid^ um bas €rreidite nid]t meljr üiel

fümmert. Der ^uftanb, ben u?ir I]aben, tourbe aud^ fd]on

im porigen 3<5^i^^unbert oorbereitet. (£s gab in einseincn

Cänbern Pertretungsförper von lofalcm ober profeffio«

neuem IDirfungsfreife, in benen bie grauen als tDäl]Ier

unb (Sevoähilte 3ugelaffen u?urben. Sie I^aben fidi ba als

flug unb tüd]tig beu?äl^rt. Sie I^aben nid]t mel|r 3^\t per«

tröbelt, fein bümmeres ^eug gefd]u?äfet, als bie 2T(änner.

(£5 lag mirflid^ fein (5runb por, biefe günftige (£rfal]rung

unbenü^t 3U laffen. "^m übrigen ift bie politif bei uns fein

(Sefd^äft ober Beruf, roeber für HTänner nod] für grauen.

Diefe Send\e Ijaben tpir uns fernsul^alten gen?u§t. Ceute,

bie pon iljrer beflamierten lleberjeugung 3U leben per*

fud^en, ftatt Pon itjrer 2trbeit, n?erben rafd^ erfannt, per*

adjtet unb unfdiäblid] gemad]t. Die (ßetid]te l^aben tpieber«

tjolt in (£l^renbeleibigurtgsfällen entfd]ieben, ba^ .Serufs-



politifer' ein Sdnmpftüort ifi. X)icjc Ct]atfad^c fagt ^linan

xDoiil genug."

„VOic befefeen Sie aber bie öffentlidien 2tctntcr?"

fragte ^riebrid) Cötoenberg. „(Sebäube, bie Sie uns im

Dorbeifabren jeigten, laffen bod] bie ilnuabme 5U, tia% es

audi bei 3^!"^^ ^lemtcr giebt."

„<5qw\\j. Wxt haben befolbete unb (£brenämter. T)ie

befolbetcn lüerben aber nur nad] ber fadilidKm Qlüd'jtigfeit

ber Bewerber rergeben, "Die Parteigänger, n?eld;cr ^^rt

jle aud"; feien, I^aben von norneberein bas gefunbe Por«

urteil aller gegen fid;. ^tftioe Beamte bürfen ftd] über»

baupt in feiner tDeife an öffentlid]cn T>i5fuffionen beteili«

gen. ^Inbers ift es um bie filirenämter befteUt. 5ür bie

Befefeung biefer I^aben U3ir einen einfad]en (5runbfafe. 'Die

fidi berporbrängon, fd^ieben ir>ir fad'jte beifeite. IPir be-

müben uns, bas edite Perbieuft in feinen befd^eibenften

Sd^Iupftüinfeln aufjuftöbern. Darin febcn wir bie 33ürg=

fd^aft, ba^ unfcr teures (Semeinroefen nid]t Strebern jum

llanb tücrbe. So ift ber je^ige präfibent unferer (Scfeü=

fd)aft ein greifer, ruffifdjcr ^lugenarst. Der übernal^m bas

2lmt I^ödift ungern, toeil er feine praris aufgeben mufete."

„tDar bie fo einträglid) ?" fragte Kingscourt.

„(D nein, bauptfäd]Iid^ eine 2lrmenpraris. €r I^at fie

feiner Cod>ter übergeben. Sie ift aud^ eine bebeutenbe

fieilfünftlerin. 3^^fet ift fie Porftebcriu bor großen ^(ugen=

flinif. €in braoes frciuensimmer, bat nidit gel^eiratet, unb

mibmcto il]r feben, ibre gefd;idte l^anb ben armen üfeibon«

ben. Sic ift fo red-;t ein Beifpiel, roeld^er Hufeen bie alten

^näbdjen, bie einfamen grauen in einer Dornünftigen (Se*

fellfd^ift toerben fönneu. £ l]cmals wuiben fie oerfpottet



ober als Caft cmpfunben. 23ei uns mirten fie fid] unb

anbeten 5um f^cile. Das gansc Departement ber öffent*

Ixdien WolilibiätiQfext ift in ben fjänben fold^er Damen.

2Lnd\ barin Ijaben rr>ir nid]ts Heues gefd^affen, fonbern nur

bas längft Porljanbene in ein Svftcm qehrad\t, orbcntlid^

Sentralifiert. Spitäler, Sied^enbäufer, Kinbergarten, S^t'xen'

folonien, Voltsfüd]en, fur5, alle milben (£inridituncjen, bie

Sie \d]on in (Europa !anutcn, finb bei uns jufammengefa^t

unb roerben eini^eitlidj t>ern?altet. Durd^ biefe ©rgani«

fation ift es möglid] gemorben, jebem ^ilfsbebürftigen ober

Kranfen beisuftel^en. €s toerben sroar bei uns an bie

öffentlidje IDoI^Itl^ätigfeit geringere ^tnforberungen geftellt,

als es in ben früt^ercn Perl^ältniffen ber 5ciII n?ar, roeil bei

uns bie ^uftönbe — xdi barf es tüol]! fagen — im allge-

meinen gefünbcr finb. 2Iber ^ilfsbebürftige giebt es aud^

Ejier, n?eil roir ja bie Hatur ber 2T!enfd]en nid^t 5U änbern

r>ermod]ten. Sd]tDäd]e, Sorglofigfeit, oerfdiulbctes unb un»

perfd^ulbetes Unglücf ridjten and\ hex uns mand^en ju

<5runbe. tPir I^elfen ben Kranfen burd] pflege, bexx (Se*

funben burd] Arbeit. Vas alles baben roir nid^t erfunben,

fonbern nur angeroenbct unb ausgebilbet. Sie fannten

fid^erlidi fdion in ber alten ^eit bie (Sinriditungen ber 2(r-

beitsl:jilfe unb 2IrbeitsDermitteIung. Sei uns I^at jeber ein

Hed]t auf Arbeit, unb fomit auf Srot ; bafür aber audi bie

Pflid^t 3ur 2trbeit. Den Bettel bulben n?ir nid^t. (£in (Se-

funber, toeld^er 2tImofen nimmt, tüirb 3U ben fd)n?erften ^Ir-

beiten gejiDungen. Der mittellofe Kranfe braud]t fid| nur

im IDoljItijätigfeitsamte 5U melben. Keiner roirb abge»

roiefen. Die einjelnen Spitäler finb felbftoerftänblid] mit

ber Centrale telepbonifd» perbunben, unb es rolrb burd]
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red]t5citigc Por!cI]runa<^n bcm gelcgentlid^en Platzmangel

Dorgcbeugt. VOit müßten uns ja fd^amcn, toenn ein Cciben«

t)et von Spittel 5U Spittel manfte, toie es el^emals oorfam.

3ft ein Kranfenliaus üoll, fo [teilen im ^ofe IDagen, um

ben neuanfommenben patientcn in bie näd;fie aufnal^ms«

bereite ^Inftalt ju bringen."

„Das mu§ bodi ungel^eure Koften üerurfadien," fagtc

5riebridi.

„Hein. Bebcnfen Sie, bci^ burd} bie planvolle €in'

teilung alles öfonomifd]cr wirb. Die alte (SefcUfd'jaft roar

fd]on an ber 3'ilF^liin^^'^trDenbe reid] genug, nur litt fie an

ifyet namenlofen Perirorrenl^eit. Sie war eine überfüllte

Sd^afefammer, in ber man feinen Suppenlöffel fanb, wenn

man il]n brandete. Die £eute waren keineswegs bümmer

ober fd]ted]ter, als wir — ober, wenn Sie wollen, wir fmb

nid]t flüger ober beffer, als jene waren. Der (^runb bes

(Selingens unferer fosiaten Derfudie ift ein anberer. lt)ir

I]aben unfere ißefellfdiaft gleid;fam ol^ne erblid^e Belaftung

eingeridiet, ^u^cir Iiabcn aud] wir an bie Dorgangcnl^cit

angefnüpft, unb wir mußten es — ber alte ^oben, bas alte

Dolf — nur I^aben wir bie (£inrid]tungen verjüngt. Die

Dölfer mit ununterbrodiener (Sefd]idite mußton Cafton tra-

gen, bie it]re Täter auf fiel] genommen Tratten. IDir nid^t.

2Im beutlid]ften fetien Sie bas am Beifpiel irgenb eines

ber Staatsbausl^alte, bie Sie etiemals fannton. Da bil«

beten bie ^infen unb ^tmortifationen längftDorgangener

Sd-;ulben einen riefigen I^ed^nungspofton. (£s gab nur

jweicrlei : entweber ben fd]impflid]en Sanferott, ober bas

feuf^enbe 5ortfd]Ieppen ber fd^weren alten Saften. Die

iTcue i5efeUfd-;aft war Don Dornelierein in einer günftigeren
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tage. 3d^ toerbe 3il"cn bas nod] im eiiijelnen jetgen.

3e^t rt»ill id] nur 3%^ 5iage nad] bcn Koften ber IDo^jI-

tE^ättgfcitsanftaltcn beantworten. (Dhvool}{ biefe ^nftaltcn

bei uns für alle Xlotfäüe ausreidien, allen 5d]rr>ad]en unb

Kranfen 3tDecfmä§ig Ijelfen, fmb fie ^od\ toeit billiger. "Die

Sauten unb €innd]tungen rourben unb roerben, vo'ie es

fd^on früE^er in jeber sioilificrten (Scfellfdiaft gefd^al], aus

öffentlid]en iHitteln beftritten, infou^eit bie bei uns 3iiben

r>on jel]er üblid^en Ccmpelfpenben unb Ie^tn?iUigen Der»

fügungen nid^t ausreid^en. 5ür bas pflegenbe Perfonal

aber liahen toir burd] ein Syftem r>on nTitgIiebs}?fIid>ten

üorgeforgt. ^dle 27Titglieber ber Xleuen (Sefellfd^aft, bie

männlid]en vo'xe bie roeiblid-jen, muffen 3n?ci 3abre il^res

Gebens bem öffentlid^cn Dienfte n?ibmen. 3n ber Hegel ift

es bie .^eit vom ad)t3el-jnten bis 3um 3n?an3igfien Cebens«

jal^re, nad] üollcnbung ber Stubien. Dabei n?ill id] fd]on

jefet bemerfen, ba^ ber Unterrid^t auf allen Stufen, mit

€infd]IuO ber Hnioerfität, für bie Kinber unferer 2TiitgIieber

unentgeltlid) ift. 3^^ ber 3tt)eijäEirigen öffentlid^en Dienft«

pflid^t l^aben mir alfo ein unerfd^öpflidies Beferooir von

rjilfsfräften für alle biejenigen ^tnftalten unb arbeiten,

beren allgemeine rtüfelidjfeit r>on ber (Sefellfd^aft anerfannt

ift. (5cleitet n?erben bie 2lnftalten unb arbeiten von be»

folbeten Beamten."

„3d] ocrftelie," fagte 5riebrid]. „3^i^« 2Irmee bej^el^t

aus Serufsoffisieren unb 5reitoiüigen."

»3d? acceptiere bas (ßleid-jnis," erroiberte Daoib.

„^ber mefjr als ein (Sleidinis ift es nid]t. €in Kriegsl]eer

giebt es nämlid] in ber Heuen (Sefellfd^aft nid^t."

„2l\x roetj!" fpottete Kingscourt.
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Daüib Iäd;oItc

:

„Was roollen 5k, Ztlt. Kingscourt? Xlidtits ift doU-

fommcn auf cEi-ben, alfo aud] unfcrc Xleue tScfcUfdiaft nid]t.

IPir Iiaben ja feinen Staat, mie bie Europäer 3I]rcr ^eit.

Wix fmb eine (Sefellfdtaft üon bürgerlidien Ceuten, bie

nur burd] 2(rbeit unb Silbung ilires fcbens froh rocrben

ttiollen. Wix begnügen uns bamit, unfere 3uG<^"<^ '^^^'^1

förpcriid» tüd]tig 5U madjen. Wit bilbcn rpie ^en (Seift fo

ben Ceib unferer 3ugenb. Cum» unb Sd'jü^cnoereinc ge-

nügen uns für biefen ^vocd, toie fie in bor Sd^roeij ge-

nügten, ^ud] l]aben roir lüettfpiele nad^ englifd^em

21Iufter : Crirfet, 5u§baU, Hubern. 2lnd] biefe bcwäl^rten

"Dinge Iiaben toir übernommen, imb |"ie beroäbren \\d] nun

bei uns. €inft n?aren bie 3ubenfinber bleid], fdjmad] unb

fd^eu. Seilen Sie fie ijeutc an ! Die (Erflärung biefer

uninberbar fd^eincnben Dern?anblung ift bie einfadifte Don

ber tDelt. tüir baben fic aus bumpfcn Kellerlödjcrn, <£Ienb»

bütten, proletarierftuben an bas iCid^t gcbrad]t. pflanzen

geEjen ol]ne Sonne 3U (Srunbe, 2TTenfdien aud]. pflaujen

fann man retten, rocnn man fte in ben oon il^rer eigenen

2{tt geforberten Boben fefet, Zllenfdjen au*. So ift es ge-

fd'ielien
!"

;^riebrid[ Cöwenberg fprad] finnenb :

„tt?enn man 3^"^" 5ul]ört — unb all bas, roas Sie

uns fd-;on gezeigt baben unb nodi 5U seigcn oerfpred^en,

toill es ja beftätigen — fo möd^tc man glauben, ba% es eine

roirflid^e ^egebenbcit unb feine Utopie fei. llnb bod; feEjIt

mir etu?as. Den Umfang unb bie Sebeutung 3^rer ZTeucn

iSefclIjd]aft beginne \di ju alinen. Sie toerben fie uns ge»

w\^ nod; näher erfKiren. Das bringt mid^ and] gar nid|t
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in PertDirrung. <£tvoas anbei-cs ift es. 3^? gebe ja 3U, ba^

Sic uns lauter X)inge rorfüljrten, bie uns nid^t befremben

bürfen, toeil vo'it fie fämtlid] fdion in €uropa, obtt)ol]I nur

Serftreut unb ol^ne fiarmonie gefd^aut traben. 5(ber wenn

id\ audi feEje, I^öre, greife — begreifen !ann id] nid]t, roie

bas entftel>en fonnte. tDie foU id] mid] niu: ausbrüden?

3d] r>erftef|e ben neuen .^uftanb, fooiel id] bisljer von il]m

tDei§, üollfommen — nur fein JDerben r»erftetje id] nid]t.

Der Uebergang von bem alten öuftanbe, ben id] fannte, in

bcn neuen ift mir unerflärlid]. Käme id] I]eute auf bie

tDelt, \o roürbe id] bas alles I]innet]men, roie id] bas (Se-

tDorbene meiner ^eit als oernünftig I]innal]m. (SerDi§ I]ätte

id] aud] bamals pieles als ujunberbar unb unn3al]rfd]einlid]

empfunben, menn id] es plöfelid] mit bem entfrembeten 23Iicf

eines stoanjig 3a^i^ß ^tbroefenben erfd]aut I]ätte. IPären roir

beifpielsiDeife t>on !(880 bis \900 u?eg gea?efen, fo bätten

uns im eleftrifd]en Cid]t, im Celepbon, in ber Kraftüber>^

tragung burd] ben T>talit oiel größere Ueberrafd]ungen er-

tüartet. Sie fefeen uns tjingegen nid]t5 ted]nifd] Heues vot,

unb id] glaube bod] 3u träumen. Der Uebergang

fetilt mir."

„Den vo'xü. id] 3^nen aud] seigen," fagte Darib. „3d]

toerbe 3^^^" meine eigene (5efd]id]te er^äi^Ien, in ber Sie

felbft eine fo große Holle gefpielt tjabcn. Hur nid]t I]ier,

nid;t je^t. Sie toerben üon ber J^eife mübe fein. J^uljen

Sie oor allem ! ^benbs rooüen roir, toenn Sie €u|^ Ijaben,

in ein Cf]eater gel]en, in bie 0per ober in tas beutfd]e,

cnglifd]e, fran3Öfifd]e, italienifd]e, fpanifd]e Cijeater."

„Sd]u>cre Hot I" fdirie Kingscourt, „bas alles giebt es

Ijier ? ^Ifo roie in 2tmerifa 3U meiner c^eit ? Da gab es
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ja audi Scbaufpicicr aus aller T}etten Cäubccn. 2lber ba^

Sic öas I]ier iiabcn . .
."

,,3ft '^oAi geir)i§ nid]t erftaunlid]. Pou €uropa ift es

ijicri^er oicl näi^cr, ab nad) ^rrtcrifa. 2Iud] l]abcn es bie

Ceute, benen vox ber Seefranffjeit bangt, bequemer, nad^

paläftina 3U fommert. Das im porigen 3<^lFl^unbert be-

gonnene rJe^ ber fleinaftatifd;en Salinen ift länglt ausge»

baut. 2nan fäl]rt im €ifenbal:|ni»agen nad] Damasfus,

3erufalem ober Bagbab. Seit bie €ifenbaf^nbrücfe über

"^nw Bosporus fertig ift, fann man ja übcrt]aupt oljne ben

IPagen 3u roedifeln vow Petersburg ober 0be[fa, r>on Ser»

lin ober IDien, vow ^mfterbam, (Calais, Paris, 2Ttabrib unb

^iffabon nad; 3ci^ufalem fatjren. 1)ie großen europäifd]en

<£rpre§linien traben fämtlid] ^(nfdiluß an bie Cinie nad^

3crufalem, fotoie bie paläftinenfifdien Salinen lieber 2\\\'

fd]Iu§ na&\ €gvpten unb tTorbafrifa i^aben. Die norb«füb-

afrifanifdie Cinie, für bie fid^ ber beut[d]c Kaifcr fdjon in

"^Xiw neunsiger 3<3bren intcrcffierte, unb bie fibirifd^e Bal^n

nad) 'Qzw (5ren5cn Cl]inas ergänsen biefes €ifcnbal^nncfe

ber alten IDelt. tDir befinben uns an einer Dor3Üglid]en

Stelle biefes Hefecs."

„^ol's ber Deibel, bas ifi 'ne ^o)Xi Z"Jummer I"

„Sie toerben fidi bod| nid]t über (Sifenbal^nen rounbern,

bie Sie felbft gefeiten traben, 2]ir. Kingscourt ? Das ift

nid-jts Uebernatürlidies. Die ruffifdi-d^inefifdie "Saiiw mar

Dor 3tüan3ig 3al?rcn fd^on fertig, bie Bagbabbal^n im Bau,

bie nil'Kap'Bal]n geplant, llucrflärlid^ muffte man es

nur finbcn, roenn paläftina, genau im geograpl^ifd]cn

ilüttclpunfte ber Derfcl^rsfreujung smifd^cn €uropa, 2Ifion
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unb 2tfrifa liegenb, nod\ länget ausgcfd^altct geblieben

wate."

„Tlee, lieber fjausberr, barüber tourtbere id] midi nid^t.

Sonbern — barf id] es jagen ? — ba§ '2>kt 3uben bas ge«

mad]t Ejabt. Sie neljmen mir's nid]! frumm ?"

5riebrid] bemerfte

:

„0ffen gefagt, bas ift audi mein €rflaunen. Uns

3ubcn Ijätte id] bas nid]t sugetraut."

Daoib fagtc gelaffen :

„Hur mir 3uben fonnten es. Hur roir allein. Hur

n?ir roaren im Stanbe, biefe Heue (SefeUfdiaft unb biefen

Perfeljrsmittelpunft 3U fd^affen. (£ins griff ins anbere,

unb es fonnte nur burd] uns, burd] unfere Sd-jictfale I]in»

burd]gel]en. Unfere moralifdieu Ceiben roaren basu not»

toenbig voie unfere rDirtfd]aftIid]en €rfal]rungen unb unfer

Kosmopolitismus. Vod\ genug baoon für Ijeute. J?ul]en

Sie jefet, unterl^alten Sie fid] bann. Zllorgcn in Ciberias

erjäljle id] 3^nen roeiter."

^. Kapitel.

2In eine 5ortfe^ung ber J^eife nad] (Europa toar cor-

läufig nidit 3U benfen. 5riebrid] Cöroenberg meinte 5rDar

aus Disfretion, er muffe feinem ^i^eunbe biefen Porfd]Iag

mad]en, toeil Kingscourt fid] tDot]I faum für bie Sd]idfale

bes jübifd]en üolfes intereffieren modjte. 2Xber ber 2XIte

erflärte mit €ntfd]iebenf]eit, ba^ er ba bleiben tDoUe, fo

lange man ^\e bulbe. Das fei bodi eine gan5 oerbammt

furiofc (Sefd]id]te, bie fid] ba mit ben 3uben abgefpicit

l|abe. Unb toenn ber £^err Dr. ^riebrid^ Cöroenberg für
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feine eigene Nation feine Ceilnai^me meljt I^abe, er, Kings-

court, fei fein fold^er Unmenfd].

Kur5 unb gut, als ber Steuermann von ber 3adit l^er«

auffam, töurbc il^tn bebeutet, ba^ man in T^aifa bleibe.

Kleiber unb IDäfdie foüten nadi ^ciebridisljeim gefdiidt

a'>crben, unb bie 21Tannfd?aft fönnc \\d\ ein paar gute Cagc

mad^en.

Die ^rembenjimmer, in benen fte untergebradit rcaren,

grenzten aneinanber. Kingscourt ftanb in fiembärmeln

auf ber Scbwelie ber Perbinbungstl^üre unb mad]te Ijeftig

geftifulierenb feine Kanbbemerfungen ju allem, u?as [ie

bisl^er gefetjen unb gel^ört I]atten. 5riebrid] rul^te in einem

^etjnftul]! unb blidtc träumenb 3ur offenen Ceraffentl^üre

I]inau5 aufs illeer. (Ein l^errlid^erer 2tufentl]aItsort lie^

fid-; nid-jt benfen. Unb roas n?aren ba^B für präd-itige Jllen«

fd^en, bie fict^ in biefem E^otjen unb freien IDol^Iftanb fo ge«

laffen ben?cgtcn. i)aDib l^eiter unb energifd^, felbftbetr>u§t

unb bodi nidit unbefdjeiben. Seine ^rau neben il^m ein

glüdlidies Silb ber jungen unb froI]en JTIütterlidifeit. llnb

biefes anmutige, eble 2näbd]en 2]ürjam, ernfteren pflid]tcn

ergeben, als es oormals ber Braud^ getoefen in reid^en,

jübifdtcn Ejäufern. Had^ langen 3il]rcn S^ti erftenmal

mu^te er roieber an «Srncftine STöffler benfen, bie er fo

tbörid>t geliebt, unb bie ilim h^>n ^tbfd^ieb r>oin ^Teben fo

leidet gemad]t I^atte. (Db wob} 2]Iirjam aud] fällig wäre,

eine fold^e (£I]e einjuget^en, roie einf^ €rneftine ? (£r roußte

felbft nid]t, roic er auf biefe fomifd]e 5rcige fam. Hein,

bas roar ein anbcres 2]uibd;en, unb bas lüarcn anbere

JlTeufd-jen als bie im roibentuirtigen Cöfflerfd^cn Krcife.

lüer roei^, ob es bainals nid]t beffer geroefen toäre, mann«



lid^er, menfdicnmürbtg^r, 3U firebcn uub ju fdmpfen, ftatt

ftd) r»or bem Ccben ju flüd]ten.

„Kingscourt !" feufjtc er aus biefem (Sebanfcnsugc

fjeraus, „id^ frage mid], oh unfer 5d]iff feinen falfd]en

Kurs tjatte, als mir bie feiige 3nfel bort brüben fuditen.

tDomit iiahe id] nun sujanjig fdiöne 3al?re cerbrad^t ? 2Tiit

3agen, iifd^en, <£ffen, Crinfen, 5d]lafen, Sd^ad^fpielen . .

."

„Unb mit einem alten €fel, roas?" brummte Kings»

Court Derle^t.

„Den alten (£fel fd]ieben Sie mir unter," ladite 5rieb'

txd\, „oBjne Sie !önnte unb mödite id] ja nid^t mel^r ejiftieren.

2tber es ift bod\ fd]abe, ^a% man nid]t nüfelid]er u?ar. Da
ift nun bie tüelt um fold] ein Stücf toeiter gefommen, unb

man f|atte fein ^eil baran, fein Derbienft."

„Xlee, fo roas. Xln wax ber JTTenfd] jtDansig ^aiixe

in meiner Sd^ule unb Ijat nod] foId]e (ßebanfen. Sagen

Sie gleid], i>a% Sie ZTTitglieb ber ZTcuen (SefcIIfdiaft fein

möd]ten."

//3d] fage es nid]t, roeil id] fie nod] nidjt genügenb

fenne. ^bcr minber abfto§enb, als bie frül]ere, fommt fie

mir bod] vot."

„2T(inber abfto§enb? 21ünber abfto§enb!" fd]äumte

ber 2IIte. „Bitte, treten Sie nur in bie faubcre (SefeUfd]aft

ein. 3d] fann ja allein roeiterbampfen unb fel]en toie id]

mit mir fertig roerbe."

„Hegen Sie ftd] nid]t auf, Kingscourt ! 3d] toerbe

nid]t länger tjier bleiben, als Sie felbft."

„Das ift ein IDort?"

„2Tiein €I]rentoort . . . Unb id] roerbe aud] nid]t in

Daüibs Xleue (Sefcnfd]aft eintreten. €s roäre benn . .
."



„Was ?"

5ri€brid] lädiclte bei bicfem (Sebanfen

:

„£5 wäre benn — ba^ Sie audi eintreten."

So gclad]t I]atte Kingscourt fd]on lange nid^t.

,/,$rifee, I^aljalia, voas haben Sie bod] für pubclnärrifd^e

einfalle. (Dl} l]ol] I^al^al^a. Setjen Sie mid] als 271itglieb

einer jübifd]cn (ßcfcllfdiaft ! 2TTid!, ^Ibalbert t>on Königs-

Ipff, einen föniqlid] prcu§ifdien 0ffi5icr unb d-!riftlid]en

germanifd]en €belmann. Xlee, 5ri^e, ^as ift 5U jut, 3U jut."

„Der 3unfer fprid]t."

„T>a is er nu gloid^ pifiert. 3n meinen 2higen fmb Sie

ja 'ne 2Iu5nal]ine. CEiner is Keiner."

„llnb roas I]aben Sie gegen Daoib Cittroaf einju-

toenben ?"

„Dorläufig nifd]t. Sd^eint 'n gans ftrammer Kerl 3U

fein . .
."

3ljr (Sefpräd] tourbe burd] ben I^ausberrn unter'

brod^en, ber fam, fid] nad] ihren lüünfd]en 3U erfunbigen.

Q)b fte fid^ fd]on für ein (El^eatcr ober Konzert entfd^ieben

bätten. <£r legte iljnen ^en Pergnügungsan^eiger einer

Seitung por.

Kingscourt beutete auf bas 3Iatt, oljne 3U lefen

:

„lX)ad]fen nod] immer fo oiele Üügen in ber Welt?"

„Hur fo Diele, als bic Ccfcr lüollcn," entgegnete Daoib.

„vllfo enorm Diel," fdimunjeltc Kingscourt.

„Das ift gan5 Derfdiieben. 3m allgomolnen fmb bie

genoffenfd]aftlid]en Blätter roaljrl^eitsliebenb uub an«

ftänbig."

„rOas für Blätter ?"

„Die gcnoffenfdjaftlidien. 3" unferer mutualiftifdjen



IDirtjcbaftsorbnung mußten andi bie Cagesseitungen natür»

Itd) biefen Cliaraftcr artnclimen."

Kingscourt urttcrbrad] il^n

:

„^alt, Ijalt ! 7Xid\t 3U fd^ncü 1 3n xoddiet IDirtfdiafts-

orbnung leben Sie?"

„3n ber mutualiftifd^en. Stellen Sie \\di aber bar-

unter feine eisernen Kegeln, feine unbeugfamen (Srunb*

gefefee, überbaupt nid^ts f^artes. Steifes, Doftrinäres cor —
fonbern einen l^armlos unb natürlid") flie§enben (Sebraud^.

Tlndi bas I^at fd^on ju 3^rer Seit cyiftiert, roie alles anbere,

toas Sie bei uns feigen. €5 gab Crroerbs« unb tüirtfdiafts«

genoffenfd^aften aller 2Irt. ^Ile ^rten roerben Sie aud^ bei

uns iDirffam finben. Das ganse Perbienft unferer Heuen

(5efeIIfdiaft bcftel^t nur barin, t>a^ fie bas ^uffommcn unb

(5ebeit^en ber (Senoffenfdjaften burd? Krebit unb — toas

toid^tigcr toar — burd^ bie Untertoeifung ber ZTTaffcn ge-

förbert Ijat. 3" ber IDiffcnfd^aft bes vorigen 3<^i]cliunberts

toar bie Bebeutung ber (Senoffenfd^aften längft flar ge-

fteUt iDorben. 3»ti praftifd^en Ceben rangen fie fid] nur

fd]tt)er unb sufällig burd]. T)ie (Senoffen roaren in r>ielen

5äIIen 3U fdiroad), um bis an ben <£rfoIg, ber fommen

mu§te, burdi3ul^alten. Sie Ijatten aud] mit ber bumpfen

ober offenen (5egnerfd]aft bebroljter 3ntereffen ju fämpfen.

X>ie Cebensmittell|änbler roaren felbftDerftanblid^ über bie

Konfumoereine nid)t fef^r frol]. Vk ZTTöbelfabrifanten

toarcn t>on ben Cifdjlergenoffenfdiaften nid]t entjücft. 2lUe

Crägljeit, alle Heibungsroiberftänbe, alle f^emmungen ein»

gealterter ^uftänbe toirftcn gegen bie (£ntfteljung ber (5e»

noffenfd]aften. Unb bod] ift bas bie mittlere 5orm jtDifd^en

3nbiDibuaIismu5 unb KoIIeftioismus. Vet €in3elne toirb
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nid^t bcr ^(nieguitgcn uub 5tcu^clt bes pciüatcigcntum^

beraubt, urtb bennocb fann er ftcb im ^ufammenftcl^cn mit

(5eno\\en bcr fapitaliftifd^cn Hebcrmad]! crtoclircn. Der

3cimmer, ber 5Iud] ift von unfcren Firmen genommen, ^a^

fie am <£r5eugni[fe roeniger rerbienen unb ben Derbraudi

teurer bc5aI]Ion, als bic Hetdjen. Sei uns ift bas 23rot

bes Firmen ebenfo billig, toie bas bes Heid;en. €s giebt

feinen S^ebensmittcItDudier. 3" ber alten (ScfeIIfd]aft

toären I^unberttaufcnbe r>on fiänbicrn babei 5U (5runbe ge-

gangen. IDir liefen bie I^änbler alten 5tils gar nid^t erft

entftel]en, fonbern riditeten von 2tnfang an bie Konfum-

Dereine ein. Da l^aben Sie n?ieber ben Porsug unfcrer

Caftenfreitjeit. IPir mufjten nicmanben 3U (Srunbe rid]ten,

um unferen armen ZITaffen ju I^elfen."

„^ber bie ö^itung ?" fragte 5riebrid!. „lüir fpradjen

von «Leitungen. lüie fönnen bie genoffenfd^aftlid] einge«

rid^tet werben ? (Sel]ören fte fämtlidicn Kebafteuren, ober

roie ift bas ?"

„5el]r einfad]. Die genoffeufd^aftlidie <5eitung gel^ört

ben ^Ibonnenten. Der ^Ibonncmcntsbetrag ift bie (£in'

läge ber 2nitglieber, bie barüber I^inaus nid]t I^aften. 3^

größer ber Ccferfreis, umfo bebeutenbcr finb bie (£innal]mcn

aus 3"[^i^aten unb ^Infünbigungen ücrfd]iebcner ^Irt. Die«

fer (5ea?inn gebül^rt eigentlid] ben Cefern ober incnigftens

ben 2tbonnenten, unb er wkb 5um 3<Jl]i^csfd]Iu6 ben 2nit'

gliebcrn rüdDergütct. So ba^ in befonbcrs günftigen fällen

bie ^ibonnenten fd^Ueßlid] ilire (Einlage gan3 toiebererl^alten.

(£s ift aud] fd]on Dorgofommen, ^a^ [\c mcljr als bie «Ein-

lage crfjielten."

„5abelbaft I Unglaublid] fabclbaft," fd]rie KingS'



court. „Da friegt man alfo eine pcämie für fleißiges

^eitungslefen ?"

„3a, Iiaben Sie benn in (£uropa unb ^mecifa nie ba»

r>on geljört, toeld^e €infünfte bie großen Leitungen I^atten ?

Sie mürben audi immer billiger, obtooijl bie ausgaben für

Depefd]cn unb 2Ttitarbeiterijonorare [xd] riefig fteigerten.

Die größten Blätter mürben unter ban Sntftel^ungsfoften

Ejingegeben, unb babei rcud^s ber (Seroinn ber Unterncl^mer

bod] immer metjr. Darin roar alfo fd^on bas prin^ip ber

(ßeroinnüergütung an bie Abonnenten entljalten, Dasfelbe

finben Sie Ijier bei uns, nur gelangt aud\ ber £ömenanteil

bes Unternel^mers 5ur Perteilung an bie 2]atglieber ber

^eitungsgenoffenfdiaft. Die i^ebaftion ift ber gefcbäfts»

fütjrenbe 2Iu5fd]uß, unb Sie fönnen üerfidiert fein, ba^ biefe

I]odifteI]enben Arbeiter, bercn (Seift ja bas bebrudte papier

erft lefensrcert mad^t, beffer baran finb, als frül^er. Sie

finb es, bie bas (Selb für bie Abonnenten oerbicnen, unb

bafür E]at aud] ber gett>5l]nlid^c 21Tann bas (£infet^en. €s

fommt bie Danfbarfeit für bie guten, fdiönen unb gered]ten

Auffäfee Ijinsu, bur<i^ bie Cag um Cag bie allgemeine Sil»

bung gepflegt unb erweitert mirb. llnfere Leitungen er-

gänsen ben Polfsunterrid^t unermüblid], fie belebren, aber

fie unterljalten aud] ; fie bienen ben praftifd^en 3ebürfniffen

bes Derfetjrs, bes fjanbels unb ber liibuftrie nid^t minber

eifrig, als ber Kunft unb IX)iffenfd]aft. Unb toie anbers

freubig arbeiten biefe 3ournaIiften im Semußtfein iljrer

öffentlidjen tDid^tigfeit unb bes 3U ertoartenben rüdl]alt»

lofen Danfes. Um miemel ernfter nel^men fte il]re Aufgabe,

für bie es nunmel^r andi eine Perantroortung giebt."

„Das flingt oerfütjrerifd?," warf ba 5riebridi ein.
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„Hur fd]cint mir, ba§ foldic gcnoffenfd^aftlid]e «Leitungen

bcn Cauncn ber 21Tengc fflauifcfi unterr»orfen fein muffen.

T^ie Hebaftion, in il^rcr ganjcn ^riftcn5 von ben ^cfern ah'

liängig, rr»irb augcnbtcnern, bcm publifum fd^meidieln, ben

€cibcnfdiaften bcr 2lbonncntcn 3U frötjnen fudien."

„Wenn bem fo wate," entgegnete T>ar>ib, „märe iias

t>iclletd]t etwas neues? f]at es nid]t aud] frül^er foldie

€rfdieinungen gegeben ? €5 gab Bebafteure, bie änglV

lid] nadi ben Stimmungen bes publifums ausl^ord^ten unb

auslugten, bie bas €ine Derfdiroiegen unb bas 2tnbere

übertrieben, je nad-;bem fte glaubten, es il^ren Cefern red^t

5U mad]cn. Unb babei toaren fie erft nod-; im ungetDiffen,

oh fie es aud] trafen. 2tnbers jefet. 3" ben jälirlidien

Perfammlungen mirb Hedienfdiaft gegeben, aber aud] com

organifierten publifum ber Leitung für bie Sufunft eine

Hiditfdmur erteilt."

„(Sräjjlid] 1" rief Kingscourt. „Derfammlungcn ron

Inmberttaufenb Abonnenten 1"

„Wo benfen Sic t|in? Die 2tbonncntcn wählen fjun*

bert ober smeibunbert Pcrtrauensmänner, bie bas befor-

gen. Der Dorgang ift einfad^. 3" ber Leitung felbft fan»

bibieren £eutc für bicfes furje tJImt. "Der 2(bonnements«

\d\em liat einen Koupon, ber als IDaliljettel bient. 5ünf'

I]unbert ober taufcnb übergeben ibrc lüal^Ijettel einem Der«

trauensmann für bie (Seneraberfammlung. €in fold^cr

pflegt in ber Leitung felbft 3U inferieren : 3dl gebcnte in

ber (Seneraloerfammlung biefen unb biefen Stanbpunft ein-

^unebmen. Wet mit mir einoerftanben ift, möge mir feinen

Zettel einfdnden."

„Sd;on," fagtc ."vi'iebrid] ; „bcm publifum wirb reid]«
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lidi Hcd]nung getragen. 2lber barin fel^c idi wod] feinen

Dorteil für bas Dolf. Vk neuen (ßcbanfen unb Be-

teegungen roerben feiten gleid^ nerftanben. Sie fönuten es

ebenfogut Kinbern anljeimftellen, ob fie ettüas lernen voollen,

t»ie bcm publifum, ob es feine 2tnfd]auungen oerbeffern,

erneuern ober oertiefen toill. 3Bjre öffentlid^e 21Teinung5«

genoffenfd]aft mu§ notmenbig 3ur Polfscerbummung in ixzn

ertremften formen, nämlidi 3U Heaftion unb Heoolution

fül^ren. Die Ceutc roerben entmeber taub gegen ben IDert

iies Heuen ober blinb gegen ben tüert bes ^Iten fein.

Der Hu^cn einer geiftigen 5ülirung, bie nur oom begabten

3nbiDibuum fommen fann, gel^t 3^nen oerloren."

„Sie fjaben midi nid\t ausreben laffen, B^err Doftor.

3d> fagte nid^t, t>a% bie genoffeufdiaftlid-je Leitung bie ein^-

5ige 5orm fei. X>iefe ift nur an Stelle berjenigen publisitäts*

unternef)mungen getreten, toeldie burd] ben Umfang ber

Einlage, bie Koften ber ted]nifd]en £ierftellung unb ben

teuren Had^rid^tenbienft einen gro§inbuftrieIIen Ctiarafter

fjatten. IDir f^aben aber aud^ Leitungen, bie von einscinen

gemad^t unb gefütjrt fmb. 3d] felbfi befifee eine foId;e. 3d]

braudie fie in bem Kampfe, ben id^ gegentoärtig in unferer

Heuen (Sefellfd^aft ausjufediten l:iabe. TXiein fjauptgegner,

ber Rabbiner Dr. (Seyer fjat aud] fein eigenes Blatt. 3d]

roerbe meine Leitung nid^t länger f^erausgeben, als ber

Streit baucrt. (Seyer roirb es roat^rfd^einlid? anbers blat-

ten, benn er lebt oon biefem f^aber. Unb fo giebt es nod|

Diclerlei im €igentum einselner befinblid^e unb als fold^e

fenntlidie Leitungen, bie oerfd^iebenen ^T^eden bienen.

Kommt eine neue Hid^tung, tritt ein fdjöpferifd^er (Seift

auf, fo fönnen fie fid^ in ber öffentlidjen 2T(einung betijäti«



qen. <5cvo\^ vocvbcn fic aud] rcd^t bitter ju färnpfen l]abcn,

gWidiw'xo in ber üorigen Seit. Sic rocrben ben (£ntft il^rcr

Heberjeugunaen, il^ren 2Tiut, il^rc ^usbauer crl^ärten

muffen, unb bas ift ntd]t fdtled^t. (Glauben Sic mir, toir

finb burd] unfcrcn illutualismus nid^t ärmer gctoorbcn an

fraftigcn 3nbir)ibualitäten, fonbern rcid]cr. Der (£in5elne

irirb bei uns roeber jrüifdicn bcn 2TiübIfteinen bes Kapi-

talismus 3crmalmt, nod] von fosialiftifd^cr (5Ieid)müd]erei

geföpft. IPir fennen unb fd;äfeen bie (£nttricfelung bcs

3nbiDibuums, fo roie n?ir feine lüirtfd^aftlid^c öafis, bas

prioateigentum, refpeftieren unb fdjüfeen."

„Ha, (Sott fei Dan! !" fagte Kingscourt, „id^ badete

fd^on, 3f^r Ijättct bcn Unterfd^ieb üon 21Tein unb Dein auf«

getjoben."

„Dann roäre tDoI^l bas alles, toas Sie fd^on gefeiten

l}ahen unb nod^ feigen roerben, nid^t entftanben," erflärte

Damb. „Hein, fo oerrüdt toaren toir nid]t. Den 2lnfporn

3ur Arbeit, Bemübung, (£ntbecFung unb Crfinbung tiaben

toir nid)t aus bor lüclt gefd^afft. Die größere Begabung

mu§ il^re größere Calentrente, bie größere ^nftrengung

iliren größeren SCoI]n Iiaben. Den Heid^tum braud^cn n>ir,

als Cocfung für bie Strebfamen unb als Hal^rung für bie

feltene Kunft. 3d! felbft geljörc 3U ben beffer Bemittelten.

3di bin Sd7iff5rl]eber. JTieine nntcrnet^mung ift Don ber

21rt berjenigen, bie nadj toic oor nur von ein3elnen ober

von 2IftiengefeUfd]aften mit «Srfolg betrieben ujcrbcn fönnen.

Das ift ja ein Bauptt>or3ug i>os 2]lutualismus, i:>a^ er bas

(^ortbcftel^en unb Heubegrünben anbercr tDirtfdiaftlid^er

formen nid^t au5fd]Iie§t. 3n meinem f^aufe ujcrben Sic

3um Bcifpiel eine intereffante ^ITifd^form finben. 3cl? bin
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ber (Eigentümer bcr 5irnia. Zlleinc Strbeiter bilben unter«

cinanber eine (Senoffenfä-jaft, bic mir gegenüber immer

[elbftänbiger roirb, unb sroar mit meinem XPiUen, meiner

Unterftü^ung. 3n ben 2lnfängen meiner Unternei^mung

unb it^rer (Senoffenfdjaft I^atten fie nur einen Konfumcerein,

ber jlcb 5ur Sparfaffe ermciterte. Sie muffen bebenfen, bog

unfere ^Irbeiter als 2TfitgIieber ber ZTenen iSefellfcbaft ol^ne«

^in für Unfälle, Kranft^eit, ^Iter unb Cob oerfid^ert finb.

3l)re Sparfraft »irb fomit nid)t 3erfplittert. 3^] k'^he frei«

toillig itjre Spargenoffenfd^aft burd^ ^uroeifung eines (Se*

ipinnanteiles geftärft. 3^1 tbat es nid]t aus €belmut, fon--

bern aus €goismu5, u?eil id] mir baburd] au^er it^rer ^Ir«

beitsljingebung and] nodi ben günftigen Perfauf meines

Unterneljmens fid;erte für ben ,3eitpunft, in bem id^ midi

vom (Sefd^äfte surücfjiel^en roerbe. Dann oerroanble idi

meine HEjeberei in eine ^lftiengefellfd]aft unb l^abe für biefen

5aII ber 5pargenoffenfd]aft meiner 2trbeiter bas Porfaufs«

redit auf (Srunblage einer mä§igen Dersinfung fd]on im

Portjinein eingeräumt. "Darum finb meine ^Irbeiter aud]

meine beften ^reunbe. <£s giebt 3n?ifd]en uns roeber Colpi-

ftreitigfciten, nodi anbere. (£s ift, n?enn Sie toollen, bas

patriard]alifdie Dcrl]ältnis, aber in ben mobernften Per«

fefjrsformen ausgebrüdt. tPenn ein ^(ufroiegler 3U meinen

2Irbeitern fäme, braud^te id] if^n nid]t geroaltfam entfernen

3U laffen — fic tDÜrben iijn einfad] l]inauslad]en. Sie

toiffen, rooran fie finb, unb bamit i]at aller unflare So3iaIi5-

mus ein (£nbe."

Kingscourt brummte gemütlid]

:

„Sie finb nod) ein junger 2Tienfd] unb Ijalten fd]on fo

perbammt toeit."
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„3d] habe eben frül^ angefangen. VO'xt waten unter

ben erftcn (SintDanbercrn. perfönlidics ferbienft voat es

nidit, ober nur 5um geringeren Celle. "Der allgemeine 2tuf»

fd^roung bat mid] mit I^inaufgotragen. ^Iber ^a5 will idi

3i5nen erft in Ciberias ersäblen."

„IDarum in Ciberias?" fragte ^riebrid^.

„Sie roerben bort ben (Srunb erfaljren, <^a Sie waiit*

fdieinlid] feine 2Il]nung l^aben, roeldies 5eft t^ir begel^en . .

.

3efet aber u?ät;Ien Sie enblid] 3^1^^ ^Ibenbunterl^altung,

meine fjerren. tDoUen Sie lieber bas Programm aus ber

gejprodienen Leitung Ipren ?" €r nal^m srnei f;örmufd]eln

Don ber IDaub, an ber fie Ijingen, unb reid]te fie feinen

(Säften.

Kingscourt ladete

:

„(£uer £iod]n?ol^lgeboren, bamit imponieren Sie mir

nid^t. X)en Räuber fcnn' id^. (£ine fold]e Celept^onseitung

roar fd]on oor fünfunbjrDansig 2<^k^<^^ in Bubapej^ im Be-

trieb."

„3<i] roollte 3^1"^" burdiaus nid^ts neues seigen.

Uebrigens ift audi biefe gefprod^ene «Leitung eine genoffen-

fd'iaftlid^e."

„Die roirb aber fein Erträgnis abroerfcn, ba es feine

3nferate giebt?"

„3m (5egenteil. Diefe ^{nfünbigungcn roerben am

l^ödtften be^at^It. Den 3nf^catenteil ber gebrucften ^e'i'

tungen mu§ ber Cefer nidit anfd^auen, er fann barüber Iiin*

roegblättcrn. f^ingegcn ift er gegen bie 2%eflame roebrios,

bie aus biefcn ZTlufd^cIn fommt. £^ord]en Sie, Dielleid^t

roirb gerabe eine oerlefen."

Sie nal^men bie i]örmufd]el ans (Dbit. ^ucrft oer-
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naljmcn ftc bic ^rijcige eines DodPbranbcs in r|ofoi]ama,

bann ben furjen ^erid^t über eine parifer <Et|eaterpremiere,

bie neueften Saumrüollfui'fe von Zlero'Vloti — unb je^t er-

fd]oII es beutlid^, nod] fd]ärfer betont, als bas irül^ere

:

„Bei Samuel Kol^n befommt man bie ebeljlen €bel'

fteine, fotoolil ed]te roie falfd^e, 3U ben garantiert brillan'

teften Preifen. Bei Sa—mu—el Kot^n, (Sro§e (Salerie ^7."

Sic ladeten Ijerslid].

2)ar>ib fagte uod\

:

„Das toirb oft auf eine roi^ige tCeife gemadit, ba^ ber

^örer nid^t merft, es toerbe auf eine Heflame I|inauslaufen.

X>a5 Ertragnis biefer «Leitung i|^ foloffal. Die Abonnenten

3al)Iten urfprünglid^ einen Sd;efel monatlid] unb befamen

mel|r jurücf. Diefe «Leitung l^at ja toeber Drucf» nod^

papier* nod^ .gufenbungsfofien. Aber bie Stobt ^aifa unb

bie 2fteue (ßefellfdiaft mad]ten ]\d\ bas Unternelimen tri-

butdr. <£s ftefjt übrigens aud^ unter bcfonberer Auffid^t.

3n bet «Centrale n?ad;en Beamte ber Heuen (Sefellfdiaft

barüber, ba% fein Unfug begangen, feine Cügen, AUarm*

nadirid]ten ober llnanftänbigfeiten in ben Apparat Ijinein«

gefprod^en toerben."

^riebrid] roar ein IDort aufgefallen

:

„Cributär?" „tüie fann [xd\ bie Stabt ober '2)kt<2

Xlene (ßefellfdiaft, beren Derfaffung Sie uns nod^ fd^ulbig

fmb, ein prioatunterncl^men einfad] tributär madien, tt>enn

es ergiebig roirb ?"

„Das ift ein ganj befonberer Sci^- Die Celepl^onsei«

tung mu§ itjre Kabel bod\ irgenbwol^in legen. IXun I^aben

roir unter unferen Strafen ^oljlräume 3ur Aufnal^me aller

möglid^en fd^on oortjanbenen unb nod^ fommenben Draljt-
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Icitungen unb Köl^rcn für (Sas, tPaffcr uno Hanolifötion.

Unter bcm ^a^r^amm läuft biefer Cunnel mit IlTünbungen

an jebem X]anfc. '^e'^es fjaus \:iat einen unterirbifd-;en <£in'

gang füs \old\e Köbren unb Dtähte. 21Ian muß nid^t crft

bas Pflaftcr aufreißen, toenn man ettoas neues einfül^ren

tr>ill. Sie fönnen barin meinetwegen aud] einen fymboli-

fd^en öug unferer €inrid!tungen erblicfen. Die großen

Stäbtc, bie Sie fannten, roaren jufäüig unb planlos ent-

ftanben. feud]tga5, tPafferoerforgung, Kanäle, eleftrifd^e

Leitungen cerurfadjten immer roieber ein 2^ufreißen ber

franfen i^ingeroeibe jener Straßen. Dabei mußte man nie

genau, in roeldiem ^iift'in^c fid) bie cinselnen Leitungen be«

fanben, erful^r es genjöbnlid» erft nad^ einem 5d]aben, einer

(£yplofion. Wit aber fannten \dion bie 3cbürfnif|e mober«

ner Stäbte, als tüir bie unfrigen anlegten unb bauten beS'

Ijalb bie Straßen vernünftig mit biefem rjol^lraum in ber

2T(itte. "Das voat siemlid^ foftfpielig, rentiert fid^ aber groß-

artig. IDenn Sie bas ^ubget r>on f^aifa mit bem r>on

paris ober tüien cergleid^en, toerben Sie feigen, roas n?ir

burdi bie unterirbifd]en fjoblräume erfparen. Va brin

liegen unter anbern aud^ bie Dräl^te ber Celepljonseitung,

unb CS muß bafür eine mit bem €rträgnis geu)ad]|ene ZlTietc

gc3al]lt toerben. Das fommt ja roieber nur ber 2Iflgemein-

Ijeit 5U ftatten."

Kingscourt befannte :

„Das ift bas erfte, was mir bei €ud] imponiert: ba^

Ibr bie ebelflen (Sbelfteine bes Samuel KoI]n sur Straßen-

pflafterung oertoenbet. 3^F f<?'ö ^'^'^1 ^^^ nerflud^t pfiffiges

VoU 1 Darauf tüäre id] nie gcfommen."

„3Iirc Komplimente fd^mecfen bitter, 27Ir. Kingscourt 1"
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\aqte Davit) freunblid]. „^tbcr DicIIeid]t lüirb fid] 3l]r Ut«

teil nod\ änbcrn, wenn Sie crft einige Seit bei uns fmb."

„5d]'6n I ZTiidi feigen Sie prinjipieü bereit einsugc«

fteijen, i>a§ idj 'n oller €fel bin — aber idi oerlange Be«

tDeife bafür I . . . — Unb nun füljren Sie uns in Deibels-

namen ins Cfjeater."

„3" toeld^es Sie tooUen, lieber Cittroa?," ergänste

^riebrid].

„Da Sie feine Wal}l treffen wollen, meine f^erren, ^o

bcnfe id], roirb's am beften fein, toir überlaffen bie Beftim«

mung bcn Damen."

Damit toaren bie (Säfte einoerftanbcn.

5. Kapitel.

Die Damen waren fd^on in 2tbenbtoilettc. 5rau Saral^

fagte

:

„Die i^erren toerbcn voolil ijier im ^lieatcr nidit ettoas

feigen roollen, toas fie ebenfogut in Conbon, Serlin ober

Paris genießen fönnen. ©btDoljI roir gerabe je^t eine oor«

SÜglid^e franjöfifd^e unb bie befte italienifd^e Sd^aufpieler»

gefellfd^aft in fjaifa traben. 3d? meine, bie jübifd]en Sd^au«

fpiele roerben Sie meljr intereffieren."

„<£s giebt jübifd^e Sd]aufpiele ?" ftaunte 5riebrid^.

Kingscourt fdjerjte

:

„^aben Sie benn nid^t immer jel^ört unb jelefen, ba^

bas Cljeater jans unb jar oerjubet ifi
?"

5rau Saralj toarf einen "Slid in bie «Leitung

:

„Ztlan fpielt fjeute im Hationalttjeater ein biblifd^es

Drama : ilTofes I"
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„Das ift eine fcbr erl^ibene Diditimg," ecfldrtc X)aoib.

„2lhct bodti 3U crnjl. 3" ^^i-" ®P^i^ 9^^^* "i«^" Sabatai

5'rt)i. In einigen Palfstbeatern werben poffen im 3argon

aufgefül^rt. Die fmb luftig, aber nid^t jeljr gefd^madpoU.

3d] tDÜrbe bie (Dper empfel^Ien."

Dafür roar aud\ 2Tiirjam. (£5 fei bas fd^önfte jübifd^e

ilonroerf ber legten 3<i^r^' ^i^ ^c>dl b J^^i^ti roarcn an mufi»

falifd]en fiernorbringungen. ^ber man muffe fid] beeilen,

ineil bie ^al^rt nadi bem 0pernijaufe eine I^albe Stunbe

baucre.

„lüerben toir nod) pläfee friegen?" fragte Kings«

court.

Daoib antroortete

:

„^n ber Kaffe toöre toobt um biefc Stunbe nidits metjr

3U B)aben, toeil bie meifien <5enoffenfd]after Ijeute il^r Se«

5ug5red]t ausgeübt Ijaben bürften. 2tber id^ babe von ber

(5rünbung bes fjaufes J^er meine €oge."

„llüdi bie 0per eine (Senoffenfd^aft ?" rief Cotoen-

berg.

„2(bonnement, ^rifee ! Sie nennen bas Bjicr (Senoffen-

fdiaft. IDirb äl^nlidi fein toie bei ber Leitung."

„(5an5 älinlid;," ladete Daoib. „Waffen Sie fidi nid>t

Derblüffen, ZTlt. Kingscourt. (£5 giebt nidits neues bei

uns, es fielet nur fo aus." (£r I^atte ein paar a>ci§e fjanb-

fdiut]e l^eroorgeliolt unb begann fid] fie über bie Ringer 3U

Sictjen.

fjanbfd^ut^e ! Unb gar n?ei§e. IDeber Kingscourt

nod; 5riebrid] I^atten wsidie. Jtuf il]rer 3nfel im ftiUen

0cean u?aren fie otoansig 1}al}Tie lang foId]er 5Iaufen ent-

tjobcn getoefen. 2Ibcr i>a man bod^ nun toieber in bie Der-
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jtücifcitc ^a^e geraten voav, mit Damen ins tEEjeater geljcn

3U muffen, tDoüte man ftdi roic ein sicilifterter 2TTenjdi &«?'

ncBmen. Kingsccurt fragte, ob man auf bem IDegc nadi

ber (Dpet beim ^ai)sn eines I^anbfdiul-jmadiers norbeifäme.

Hein. (£5 gebe überl^aupt feine berartigen Cäben. Va

wate ber alte £^err bcinal]e bofe geroorben :

„Ilsen Sie mid^ ? Sie I]aben bod] fclbft fdjon bic

CeberEjüIfen auf ben Daumen. 0ber madjen Sie fid^ bie

felbft ? Sie finb tüoljl andti in ber (Senoffenfd^aft ber ^anb»

fd^uljmadier ?"

€s roar ein JTtigüerftänbnis, bas unter allgemeiner

^eiterfeit aufgeflärt tourbe. (£s gab nämlid) feine befon-

beren (5cfd]äfte für T^anbfdiul^e, u)eil man biefe trie alle

anberen Sefleibungsgegenftänbe in ben großen Kaufl^äufern

feil bielt.

Por ber Freitreppe von 5riebrid]sl]eim ftanben stpei

Jltotortoagen bereit, als bie (ßefellfd^aft aufbrad^, um nadi

bem 0pernl]aufe 5U fabren. Jim erften nafjmen Frau

Sara^, ^TTirjam unb Fn^^brid^ Plat^, im sroeiten Kings-

court unb Daoib. €s n?ar ein 5Ibcnb t^es Sübens, an bic

tDcid^en Hädite ber Hioiera gemal^nenb. Unter itincn lag

büs Oditmeer üon fjaifa. 3iTt -^afen unb auf ber 2?l)cbe

bis nad] 2tffa Ijin gab es Sd^roärme r>on (5Iüi]förperd^en

im fpiegeinben IDaffer, bas tr>aren bie Campen ber r>ielcn

Sdiiffe.

2tl5 fic am ^aufe Hefd^ib Bey's Dorbeifamen, E^örten

fie ben (Sefang einer tüunberrollen Frauenftimme Ijeraus.

ZTIirjam fagte

:

„Die ba fmgt, ift bie <5attin ^^efd^ib Sey's. Sie ifl

unfere Freunbin, ein fel^r artiges, gebilbetes (Sefd]öpf.
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rDir fommcrt oft mit ilir 3ufammcn, ober mir in ibjcm

rjaufc. Die mobammc!?anifd-;cn (ßcbräud^c, an bcuen Hcfd^ib

fefll^ält, mad]cn es il]r jd^toer, 511 uns 5U fommcn."

„2tber Sie bürfen nid^t glauben, t>a^ 5atnia fidj barum

nid^t wolil füliltc," fügte Sarali hjn^ü.

„€5 ift eine DoUfommen glüdlidic €be. Sie Ijaben

reisenbc Kinber. Hur tritt bie 5rau nid]t aus iJjrer frieb»

lidien 2tbgefd]Ioffenbeit tjeraus. T>as ift gcroi^ aud] eine

Sorm ber (51ücffeligfcit. 3dl begreife fie gans gut, obn?oljI

id; ein üollbereditigtes 2TTitgIieb ber Heuen (Sefellfd^aft

bin. tüenn es ber IDunfd] meines ^Hannes toäre, roürbe

idi obnc moiters bas Cebcn ^atmas fül^ren."

„Vas fann idi beftätigen," ergänzte 2Türjam, inbem fie

ibre tianb liebfofenb auf bie fjanb ber neben itjr ft^enben

Sd^roägerin legte.

^riebridi fprad) nadibenflid]

:

„3d? Derftelie. f^ier in ll^rer Heuen (SefeUfdiaft fann

jcber nad] feiner 5aQon leben unb feiig toerben."

Sarab ertoibertc

:

„So ift es, Berr Doftor I 3cber unb jebe."

Hun waren fie roicber in bcn I]cllerleud]teten Strafen

ber Stabt. Vot einem riefigen (Sebäube, aus beffen roeiten

icuftcröffnungen £id]tfluten berausbrangcn, liielten bie

bciben tDagen. Das loar bod^ nid^t etma bie (Dpcr ? Hein 1

£in IDarenbaus nadi parifer ^Irt it>ar es.

„Das ift ja ber Bon-HIard^e !" rief Kingscourt.

Daoib läd^elte :

„«Etroas ätjnlid^es. lüir babcn nur foId]e Kaufl^äufer.

£5 giebt gar Feine fleiucn Cäben."



„Was ? Die IjaBt 2h^ <^^ nmqehmdit ? Die acmcn

fleinen Sdinfte üon ^änblern I^abt '2)ht niaufctot Qcmadit ?"

„2ftid]t bodi, 2T(r. Kingscourt 1 IDir tjaben fic nidit 3U

töten gcbraud^t, roeil tr»it fie gar nid]t entftel^en liefen."

5riebridi, bcr mit ten Damen ein roenig \\ad\ ben ans-

liegcnben 2:T(obefdiäfeen geblicft I^atte, mifdite fid) nun in

bas (Sefpräd^

:

„tDic ? Sic tjaben ben Kleinljanbel verboten ! 3f*

bas ^k^^ 5reiBjeit ?"

„53ei uns ift jeber frei unb fann tbun ober laffen, toas

er tüill," entgegnete Dapib. „Scftraft merben nur bie-

felben Derbred^en unb Pergeljen, bie man in ben Kultur-

länbern €uropas 3U aqnben pflegte. Perboten ift bei uns

nid]t5, tüas nid^t aud] bort verboten roar. Unb roir Ehalten

ja ben Kleinl^anbel nid)t für eine 5d]Ied)tigfeit, fonbern

für ettoas Unrc>irtfd]aftlid]es. Das toar eines ber Pro-

bleme, bie unfere (SefeUfd^aft löfen mu§te. €s roar l]öd]j^

roiditig, befonbers in ben 2Infängen, toeil ja gro§e 2T(affen

unferer £eute com Kleinl^anbel tjerfamen. ZTtein guter

Pater felbft — Sie erinnern fid] tüol^l nod\, £^err Doftor —
perbiente fid) unfer bi§d]en I^artes 23rot als fjaufterer, unb

bas ift bie ärmfte, unglüdlid]ftc ^rt bes Kleinl^anbels. €r

ging mit feinem Käftd^en üon Sd^cnfe 5U Sdienfe."

„frören Sie 'mal, fjerr fittmaf," brummte Kingscourt

;

„Sie fd^einen fid^ beffen nidit 3U fd]ämen ?"

"3d?7 3dl bin roeit baoon entfernt, midi beffen 3U

fd]ämen. S^t mxdi Ijat er fid] geplagt unb fdiinben laffen.

Da roäre idi bod] ber lefete 2T(enfdi."

„£affenSie fid] bie f^anb brücfenl Das gefällt mir." Unb

er fdiüttelte bie Ked^t« bes jungen Hlannes gans energifd].



IDäl^rcnb fit^ r\ad> ber 2tbteilung ber £ianbfct;ul^e tDeiter«

gingen, forfd]te ^riebridi nod] :

„Wie fmb 5ie nun bcr ;?ragc be? Klciul-^anbcls beige«

fommen, roenn nid]! burd) ein c<5cfefe ober Perbot ?"

„(5an5 einfad] 1 Durd] bas, was Sie t]ier folgen : burdi

bas gro^e IDarenljaus. X)iefe Hiefenbajare unb Perfanbt-

gefd^äfte mit 5tt>>?iötnieberlaffungen an vielen (Drten mußten

im öeitalter bcr ^ampfmafdeinen unb (£ifenbülinen ent«

ftel^en. (£5 toar feinem ^ufall, feinem (Senieblife eines

geiftreid^en Kaufmannes 5U oerbanfen. <£s lag eifeme

JTotrDcnbigfeit in biefer (£ntn?idlung. Die ^Irt bcr ilTaffen'

probuftion ersmang fidi biefe 2trt bes ^Ibfat^ies. 2fJatürIidi

gingen babei bie fleinen (Sefd-jäftsleute bumpf unb faffungs«

los 5U (Srunbe, wie bie 5wlirmänner auf ber Canbftraße,

tüenn bie (£ifenbal]n erfdnen. lim pflegten bie Kutfdier

iljr f05 fdineller 3U erraten, als bie €abenmenfd]en mit itjrer

fur^ftditigen pfiffigfeit. — Diefe waren übrigens aud] oiel

I^ilflofer, n?eil il]r (ßefdxiftd^en I]auptfäd]Iid] aus itjrem

Kapitäldien beftanb, unb bas roar in ber Hegel fdion Der*

loren, n?enn il]nen bie erfte 2tl]nung ber (ßefal^r auffiieg.

Sie waren an il^rem 2^uin unfd]ulbig, bie guten Kramer«

feelen. Sie waren üon ber neuen ^eit ol^ne Kriegserflärung

überfallen werben, ^ci uns aber — bas ift einer bcr

Sd^Iüffcl unfcres €rfoIges — fam es gar nid]t |;ur (Einrid]-

tung ber überlebten IPirtfdiaftsformen. VOit fingen glcidi

mit ber T^eu^e'it an. Hiemanb war fo bumm, [id\ einen

fleinen faben neben einem grof^cn Kaufbaufe 3U errid^ten.

Z^iemanb ging mel]r mit bem päd* auf bem Z^ücfen üon

fiaus 5U I^aus ober Don 0rt 3U 0tt, wenn er wußte, ba^

iljm bie Dcrfanbtgefdiäfte mit Preisliflcn, riTufterfenbungen
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unb Zeitungsannoncen längft junorgcfornmen n?aren. Klein^

Ijanbel unb f^auficrl^anbel Derfpracben feinen (5cu)inn meljr

— barum manbten fid^ unfere Ceute biefen Srujcrbsjroeigen

gar nid^t erft 3U, als fie in bie neuen Pertjältniffe famen.

3m alten €uropa, bas fo vielerlei erroorbene Hed^te un«

gleid^en Datums 5U fdjüfeen tjatte, voat bas eine böfe 5rage.

X>er untere Ceil bes faufmännifd^en 2Tiittelftanbe5 geriet

burd^ bie großen ZlTagasine in Slobesgefal^r. Sollte man

bie großen Kaufl^äufer non amtstocgen fpcrren — bei toeU

d]em Umfange begann bas IDarenBjaus „groß" 3U fein ?

Sollte man fie burd] Steuern erfd]öpfen ? Daüon l^atte

ber 5isfus eine Kleinigfeit unb bie fjänbler nid]t oiel. 2lber

bas publifum roollte, brauditc biefe liäufcr, too man otjnc

^eitoerluft alle möglid]en (Segenftänbe 3U preifen bes

ZTtaffenumfafees finbet. Det 5cibrifant fann ^en großen

Käufern billiger liefern als ben fleinen. Hur3 : probuftion

unb Konfumtion forberten bas moberne tPareuI^aus. 3ei

uns tDurbe baburdi niemanb ruiniert, ts?eil bas PerfeljrS'

leben erft begann. Sagegen toar bamit für uns ein fo3iaI«

politifd^er ^wed oerfnüpft : roir fonnten fo bie Seele unb

ben S^eib unferer fleinen £eute oon gerolffen alten, unroirt*

fd^aftlid^en unb fd^äblid^en formen bes f^anbels Ijeilen."

Die Damen gaben leidste 5eid]en ber Ungebulb, als

Daoib fo ausfüljrlid] erflörte. HTan ttJÜrbe 3U fpät in bie

0per fommen. 2Iber Kingscourt roollte bodi nod^ ettoas

toiffen, roäl^renb er feine großen, roten fjänbe ber Derfäu-

ferin Ijinl^ielt, bie fte il|m in bie roeißen fjanbfd^utje preffen

mußte

:

„Da ftimmt mir etwas nid^t, (£uer fjod^u>oI^lgeboren

!

E)eute, fe^' id], Bjabt 3I^r 'nen großen Perfeljr. 21ber fo
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tDor's bod] n\dit glcid] ? 21Tan Bjat bod] ntd^t bicfe IDarcn«

paläfte auf bie nadtc €rbc tjingeftellt, unb bann finb plöfe«

lid] bic Kunben 'reingcftrömt. Das fönnen Sie 3t!ccm

^rifed^en ctjäl^Ien, md\t fo 'ncm alten IDüftenpilger trie

mir."

„Tlein, ZUt. Kingscourt, fo toar es aud^ nid]t. i)ic

T)inge Iiabcn fid^ natürlid] unb felbftoerftänblid^ entroidolt.

^Is bie 3ubenir)anberung nad] paläftina im großen 21Ta§'

fiabe begann, i>a voat von einem Qlag auf ben anberen ein

enormer IDarenbebarf eingetreten. IDir probu5ierten nod^

gar nid;ts unb brandeten alles. 1)iefer ^iifl^nb mar in ber

ganzen IDelt befannt, u?cil ftd] bie 3ubenrDanberung in

größter 0effentIidi!eit polljog. 3n 5olge beffen beeilten [id]

bie 3nliaber von tParenl^äufem, an ben roiditigften Punf-

ten paläftinas ^w^ignieberlaffungen 3U errid]ten. Hid^t

nur 3iiben benufeten biefe Konjunftur, ifjre Cabentjüter los»

Sumerben. Deutfdie, engl ifdie, fran^öfifd^e, amerifanifd^e

Kaufl^äufer toaren im I^anbumbretien aufgebaut, ^ucrft

toaren es nur eiferne Baraden. ^Is mit bem Strom ber

€inrDanberung bie Bebürfniffe fid] meierten unb r»erfeiner-

ten, als es nid^t mel^r galt, bie armen ^(nfömmlinge ber

crimen ,3eit 5U oerforgen, toeil fie anfingen, fcf^l^ift unb be-

mittelt 5U n?erben — ba oertüanbelten fid] bie Bara<Jen

allmälilid] in fteinerne Kaufl]ciufer. Die Heue (Scfellfdiaft

lautete fidi baoor, fie ju bebrängen ober 3U unterbrüden.

3m (ßegenteile, fie tDurben begünftigt, roeil fie ben boppcl-

ten Dorteil boten, bie nottoenbigen ülTaffenartifel rafdi unb

billig ins £anb 5U fd]affen, unb unfere fleinen Ceute Dom

unfrudMbaren fianbel abjulialten. tDic rpoUten fein Volt

von Krämern fein."



„tDirüid] ?" fragte 5ricbridi. „€5 gibt feine fjänbler

außer iicn großen IDarenljäufern ?"

„0 ^odi 1" mar bie JtnttDort. „^ie 21Tenfd]en finb ja

bei uns nid^t reglementiert. <£§ giebt tocber eine monar-

d]ifdje nodi eine fosialiftifd^e Cyrannei. 3^ber treibt es,

tr»ie er's roill. 'Sie foftbarfien unb bie minbefttocrtigen

Sadien, 3um 23eifpiel 5d^mudfad]en unb alter Cröbel tDcr-

ben r»on einzelnen gefjanbelt. ^ber bas fmb burdiaus nid^t

lauter 3iiben. (Sried^en, €er>antiner, C^rmenier, perfer

[teilen 5U biefen Sefd]äftigungen ein anfeljnlid^eres Kon-

tingent, als bie 3uben, insbefonbere als bie 3uben, bie ZfCxt'

glieber unfercr 2fteuen (Sefellfdiaft finb."

„IDie ? (Siebt es aud^ 3uben, bie nid^t ju '^hicev (Se*

feüfd^aft geljören?"

„3cni>oliI . . . 2lber nun roollen tok geljen." Dacib

toanbte fid] 3ur Pcrfäuferin : „Was foften bie ^anbfd^ul^e

ber beiben i^erren ?"

„5ed|s Sd^efel."

Kingscourt blidte oermunbert

:

„Me :DeibeI I Was ift bas ?"

DaTo'ib Iäd;elte

:

„Unfere tüäljrung. iüir I)aben unfere altbebräifdje

llTünse neu geroertet. (£in Sd^efel ift fo oiel, toie ein fran-

3oftfdier 5ranc. Va Sie nidit Dorgefet^en finb, erlauben

Sie voo^, ba% idi für Sie besalile."

<£x voatf ein (Solbftüd auf ben Kaffentifd^, erijielt

einige Silberlinge jUrüd, unb bann fd^ritten bie tarnen unb

fjerren bem Ausgange 3U.

Kingscourt fniff Darib in ben ^rm unb jdjnaujte iljn

luftig an

:
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„Das 3elb habt '2)hx: al\o nxd}t abgcfcbafft in (£urer

(5efellfd]aft ? riätte mid] an&i oon (£udi ctcmunbert."

DoDib voar nun fd^-^n mit bcr ^lusbrudsrceifc bes

entert befrcunbct, unb er gab in äbnlid]em Conc surücf

:

„Hec, Jllifter Kingscourt, vom '^»dbe Iiaben wiv uns

nid^t trennen fönnen. €r|l[ens, roeil roir Derbammt bab-

gierigc 311^«?" fmb. Stoeitens, toeil bas (Selb ein ausge»

jeid^netes 21IitteI ift. 21Tan mü§te es erfinben, toenn es nid]t

fd]on ba tüäre."

„3üngling, Sie reben mir aus bcr Seele! Das I^ab'

[d\ immer gejagt : bas 3^1^ ift 'nc gute, fd^önc 5ad\e. Die

2TIenjd]en Ijaben es nur oerborben."

6. Kapitel.

Die ©UDerture toar \d]on faft üorüber, als [ie in bie

iToge traten. Die Damen beeilten fid^, pla^ 5U nel^men

;

benn fd]on [aljen »iele aus bem 5iifd]auerraumo l^erauf.

5riebrid] unb Kingscourt waren r>on ber prad^t biefes

Opernf^aufes überrafdit. 3>3, ber Bau l^atte aber aud» fünf

3abre gebauert unb roar r>on ber Heuen (Sefellfd^aft fub«

centioniert roorben. (Ein gcn?öl]nlid]cs Cl^eater ftanb in ber

2^egel binnen 3'i^^'^^5frift r>oIIenbct ^a, toenn bie (ßenoffen*

fd^aft nur erft r>ereinigt roar.

3n bcr Coge nebenan fa^en stoci gepufete, mit 3U niel

(£belfteinen gefdimüdte Damen, eine bcjaljrte unb eine

junge, unb stDifci^en ifjnen ein älterer f^crr. Diefe grüf^ten

auffallenb berot, unb es fam 5fiebrid] ror, n?io n?enn Citt-

u?aPs ben (Sru§ el]er ablefjnten, als eru^ibcrten. Die ältere



Dame unb bcn fjerrn glaubte et \d}on ircjertbtoo gefeiten

3U Ijabcn, in einer fernen ^eit.

„tücr ftnb bie Ceute?" fragte er Daoib Icife.

Diefer jucfte bie 21cf]feln :

„€in ^err Cafd^ner mit ^rau unb ^od^tcr."

Cafdiner ! Der reid]e Börfenmann von IDien. 5rieb'

rid] fatj plö:felid7 ben ^henb von €rneftine Cöfficrs Ver-

lobung vot \\d\. €5 n>ar eine fd^merjlid^e unb fomi[d^c

«Erinnerung.

„Das mu§ id\ fagen : bie Bjätte id\ fjier nid]t ertoartet."

„Sie finb eben and) nadigefommen, als unfer fjaus

fertig roar," erflärte Daoib. „ZTtan finbet ja jefet t^ier bie«

felben Bequemlid^feiten, tüie in ben (ßro§ftäbten €uropas.

ITian finbet aber aud^, roenn man ein £afd]ner \% biefelbc

Perad^tung toieber, bie man bort geno§. IDir I]aben bas

(Selb nid]t abgefd^afft, mein lieber Kingscourt — aber es

ift bei uns nid]t alles. Die ittitglieber ber Heuen (Sefell*

fdjaft fmb rDirtfd]aftIid] fo frei getoorben, ba^ ber et^emalige

toiberlid^e 2?efpeft Dor bcn reid]en Ceuten naturgemäß gc

fd^inunben ift. £^err Cafdiner fann (Selb Ijaben, fann aus-

geben, roieoiel er tr»ill — ben fjut 3iel]t barum nod] nie-

manb r»or xfyn. 3a, tr>enn er ein anftänbiger ZTTenfdi toäre,

fo tDÜrben roic itjn gerne gelten laffen. IDas roir non jebem

forbern, ift bas (Sefüljl unb bie Betl^ätigung ber Solibari-

tät. Diefer 21Tenfdi aber Bjat fid] nid^t einmal bemüfjt, Xfiit'

glieb ber Heuen (SefeIIfd]aft 3U roerben. €r roollte bie

pflid^ten unfercr (Semeinfd^aft nid^t auf fid] neijmen. So

lebt er aud^ ijier als ein ^rember. €r fann \\d\ frei be-

roegen, roie jeber anbere frembe ; nur genießt er feine

2td-jtung. Das muffen Sie begreifen."



„Ob icf] bas begreife I" murmelte Kitui^court unb

bitcftc mit (Serinafdid^ung nad] ber £oge bes proben.

i)er Dorl]ang ging auf. Xtlan \al] Polfsfjencn in

Smyrna unb bcn fommenben propljetcn im Kreifc feiner

erften C!lnl]anger. King5C0urt bat feine Hadibarin 2nirjam

um 2{uffd>Iu^^ über ben fjelben ber ©per.

Das junge 2Tiäbd]en fprad] im 5Inftertonc

:

„Diefer Sahhata'i 5'roi roar ein falfd^er 2Heffta5, bcr

am ^Infange bes fieb^el^nten 3<3^?rl]unbcrt5 in ber Cürfei

auftrat. <£s gelang il]m, eine große Bewegung unter ben

3uben bes ©rients I]erDor5urufen, aber fpäter fiel er felbft

vom 3nbentum ah unb enbete fdimälilidi."

Kingscourt nidte perftänbnisivU :

„IDar alfo 'n jans miferabler Kerl. Da fann man

natürlidi 'ne 0per braus mad^en."

Die Ssene [teilte ben plafe t>or ber Synagoge 5U

Smyrna bar. Die partei ber gegen Sahbatai aufgebraditen

J^abbiner fang ergrimmte Cböre, nad^bem ber falfd]e

nieffias mit feinen ^reunben abgegangen roar. (£in junges

TlTöbdien, bas für 5abba{a\ fd-jn^ärmte, toagte es, ber auf-

geregten JTienge mit einer großen 2{rie entgegensutretcn.

Da febrte f\d] bie IDut ber Ceute loiber bie Derteibigerin,

unb CS roäre i[]r oI]ne bas Da3it>ifdientreten bes surücP-

fel^renben propl^eten geroiß etiixis Sdilimmes angetl^an

a»orben. Selbft auf bie 5cinbe übte bie perfönlid;feit bes

Dolfsoerfnbrers eine 2nad-;t aus. Die Erbitterten toidien

üor il]m fdicu jurüd. Das 211äbd]en toarf fid] ibm 5U ^üßen.

€r liob fie gütig auf unb fang mit il]r, u?ie bas in 0pern

5u gcfd-;el]en pflegt, ein Duett. Sobalb biefes 5U *5:iibe

tüar, erfolgte bcr cffeftDoUe ^lftfd]Iu§. (Segen Sabbatai
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n>urbc ber rabbinifdic Bann au5gefprod]cn, unb im finale

erflörtc ber ilteffias feine ^bfid^t, Striynta in Begleitung

feiner ^i^^iinbc 3U oerlaffen. Das junge JTIäbd^en flet^tc

il]n an, fie mit5uneljmen ; fie ujolle itjm folgen unb iljm

bienen, voo immer I^in er feine Sd^ritte lenfe. llnb ber

Porl^ang fiel.

Die fleine (Sefellfd^aft in Cittmafs Coge plauberte im

^roifd^enafte weiter über ben farbigen £^elben biefer 0per.

„Der Scf^tDinbler tr>irb es jerDi§ 3U voas bringen,"

fagte Kingscourt; „bas !ann \d\ mir benfen."

5rau Sarai] meinte : „Urfprünglid] fdieint er ein

5d]tt>ärmer geroefen 3U fein. (£rft als er ben Zulauf ber

(Staubigen Ijatte, rourbe er unel^rlid]."

2Tiiriam jitierte Iäd]clnb (SoetE^es Wott : „3eglidien

Sd^tDärmer fd^Iagt mir ans Kreu5 im brei^igften 3ctlji^ß —
fennt er nur einmal bie IDelt, roirb ber Betrogene ber

Sdjelm."

„2T(erfn?ürbig ift nur," bemerkte 5i;iebrid], „ba^ fold^e

2tbenteurer immer mieber (Slauben finben fonnten."

Daoib entgegnete

:

„Zfiit fd^eint, bas Iiat einen tiefen (ßrunb. Das Volt

glaubte nid]t toas fie fagten, fonbern fie fagten, roas bas

Volf glaubte. Sie famen einer 5el]nfud]t entgegen. Hein,

nodt] rid]tiger : fie famen aus ber Sel]nfud)t I]ert)or. Das

ift es. Die Seljnfudit mad^t ben JTfefftas. ZTun muffen Sie

benfen, toas bas für arme, bunfle Reiten roaren, in benen

ein Sahhatai ober feinesgleid]en erfd]ienen. Unfer Polf

toar nod] nid^t imftanbe, fid] auf fid] felbft ju befinnen, unb

ba beraufd^te es fid] an foldien (Seftalten. Spät erft, am
€nbe bes neunjeljnten 3ai]rt]unberts, als \d\on alle anberen
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atpilifici-tcn Vollst il^r SclbftboiPu{3tfoin crlanat l^attcn unb

es bctl]ätigtcn, fam aud] uufer üerfto^enes Voll 311 bcr €r«

fcnntnis, ba§ es bas l?jeil nur »on ber eigenen Kraft, unb

nid]t Don pl^antaftii'djcn ITunbcrtlHitcrn cravirtcn bürfe.

Hid]t eine cinjelne pcrfon, n?ol^I aber bie eriradite unb

rül]nge Dolfsperfönlid^feit muffe bas (£rlöfung5a>erf vor-

bereiten. Zlndb, bie frommen fallen enblid] ein, ba^ in biefor

Stuffaffung nid^ts (Sotttoibriges enthalten fei. Gesta Dei

per Francos, l]ie§ es einft bei ben 5ran5ofen — (ßottes

triiaten burdi bie 3uben 1 fagen unfere editen 5commen,

bie fidi nid-;t bnrd» partciifd;e i^abbiner oerliefeen laffen.

lDeId>'r tüerF^euge [\d] (Sott für feine nncrforfd^Iid>möu?*-'<^c

bebicnen u?ill, bas ftel]t bei il^m. So voat bas geflärte Kai«

fonnement unfcrer ^^rommcn, als fie [xd] bem nationalen

tPerfe begciftert anfd]loffen. Unb fo bat fidi 'i>as jübifd^

Polf roieber erl^oben."

„3rat>o 1" brummte Kingscourt.

3n biefem 2higenblicfe tourbe an bie Cogentl^iire ge-

Flopft. 5{uf "Daoibs „fierein !" fdtob fid] mit unterwürfi-

gem £äd-;eln ein bcfracfter graubärtiger I^err in bie £oge.

<£s tüar berfelbe, ben 5riebrid> bei ber ^tnfunft auf bem

fjafcnbamme gefeiten l^atte, fjerr 5d]iffmann aus bem

dafe Birfenreis.

„3dl bin fo frei, f^err CitttDaf," fagte er entfdiulbigenb.

„3dl I^ab' Don unten gefeljen Ijier oben einen alten Sefann-

ten. 3d] weiß nid]t, oh ber fjerr "Doftor fid] nodi fann er-

innern an m'id]."

„(Rerr»iß, fjerr 5d]iffmann I" Iäd]elte 5ri«brid], unb

ftredte iljm bie Vianb entgegen.

^20



„ZlTetftDÜrbig, foU id] fo leben ! Sie [tnb alfo nid^t

geftorben ?"

„<£,s fd^eint nid^t . . . Unö Sie l^aben mid^ gleid]

toiebererfannt ?"

„2(uf Sl^e, nein. €5 is mir jemanb 3U £)ilfe gefom«

men. €ine Dame, bie Sie einmal gut gefannt babcn.

IRaten Sie, voet ?" €t lädjelte oielfogcnb.

5riebrid] erfd]raf. €r alpite plöfelid], rr»cr es mar, bod]

tragte er nid)t, iljren ZTamen au53ufpred]cn.

„Hu ? Können Sie nidit raten, fierr Doftor ? Ejaben

Sie 3^te alten ^i-'^unbe unb 5i^2unbinnen pecgcffen ?"

^riebrid^ fagte ein menig raul] : „3d7 mei^ nid]t5 von

5reunben, bie id^ Ijier iiabe — auger biefen ba."

„Sie l^at bcn ^Infangsbud^ftaben (£rneftine I" fd]mun»

5elte Sdjiffmann.

„tDie? .^räulein Cöffler?"

„Hein, 5rau lüeinberger ! Sie toerben bod\ tDijjen ?

Sie toaren bod^ bei ber Perlobung. Hid]tig, es roar bas

le^temal, u?as id\ Sie, fjerr Doflor, gefeiten liah\ (SIeidi

brauf fein Sie r>erfd;tt)unben."

»3a, ja, idi entfmne midi, i^"^ 5i-"äulein — ^J^au

tOeinbergcr lebt audf I^ier ?"

„Svexlidi ! Da unten ftfet jie, neben mir. 3*^ tnerb'

fie 3i'!nen seigen . . ." €r neigte [id-; bid^t an ^riebrid^s

(Diit, fo ba% bie anberen, bie in ben ,5ufd]auerraum {jinaus"

blidten, iljn nid^t tjörcn fonnten : „Unter uns gefagt, es

gel]t il^r nidit am beften. 3^i^ 2T(ann, ber tDeinberger, is

t>od\ ein Sdilemil]!. 3" ^rünn I^at er pleite gemad]t, unb

bann roar er in IDien 2^gent, unb 3um Sd;Iug is er tia fjer»

gefommen, aber and] als Sd]lemiljl. IDenn idi mid] nid^t

121



bätt' angenommen um fie, tnöcHen fic gut au5fd-;aucn. llnb

Sie tüiffen bocb, bas mar geu?öE^nt an feibcne Kleiber unb

Cogen unb 3äIIe. 3cfet u?enn id^ il^r nid]t mand^esmal

Oieaterfarten fd-iicfcn möd^it', fönnt' [io 3U fjaus ftfeen unb

Crübfal blafen. €5 änbern fidi bie Otiten."

^riebrid] voat von biefem (Serebe angcefelt unb t»oIItc

Sd-;tffmann5 Dertraulid^en iluttcilungen ein <£.nbc madicn

:

„(£s roürbe mid^ allorbings intereffiei-en, irau €rneftine 3U

feben. Wo fifet fie?"

„3u ber Dorlefeten Heilte, am €(J. IDenn Sie ftd] oor-

beiigen, fönnen Sie fie feigen, llebrigcns geij' idi je^t l]er«

unter. IDcnn Sie mid^ auf meinem pia^ roerben feigen,

neben mir fifet if^re Cod^ter unb bann fie . . . €s n?ar mir

ein befonberes Pergnügen, fjerr i)oftor. Sie bleiben bod]

Ijier bei uns, l^of fentlid] ? 3^^cnfall5 längere ^cif?"

„3d] tüei§ n\d\t (£5 Ijängt von ben Umftänben ah,

^err Sdiiffmann."

„^Ifo fd^ön ! tDenn Sie mid^ U3ünfd]cn, braud^cn Sie

mid] nur per ^elepl^on rufen 3U lafjen . . . €mpfeijle und}

aüerfeits beftens, meine i)amen unb Ferren."

(£r fd^ob fid] feittidi, roie er gefommen toar, 5ur Iialb-

geöffncten CogentI]üre I]inau5.

„Den mag id] nun toieber gar nid^t," bemerfte Kings'

court Iialblaut 3U 5cicbrid), ber bie ^fd^fcln 3udte.

Der 3a>eite 2tft begann. Sabbatai l]ielt F^of in «Ägyp-

ten. "Die S3ene 3eigte ein üppiges 5«ft mit (Sefänaen unb

Qrän3en. 2ibet 5riebridi fal^ unb I^örte nid^t üiel baivn.

€r toar in alte (Träume oorfunfen. "Dort, neben Sdiiff«

mann fa§ fie. ^uerft unterlag er einer tDunberlid^en Cän«

fd^ung. €rneftine töfflcr falj nodi genau fo aus, u>ie vot
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Stwanjig '^^aliten. Diefelben jungen feinen ^üge, biefelbe

3arte (5eftalt. Wat es möglidi, ba§ jroansig 3<3%e fte fo

gar md]t Deränbert tjatten ? 2lber bann fal| er feinen 3i^i^'

tum ein. Diefes junge 2Tiäbd]en roar nid]t €rneftine, fon=

bern beren Cod]ter. S^au tCeinbcrger toar bie fette, »er»

blüBjte, in allsu grelle färben gefleibete Dame auf bem

JTebenfi^e. Sie fab audi I^erauf, Iäd]elte einlabenb unb

nic!te lebljaft mit bem Kopfe, als friebrid] \\d\ nor il^r »er«

neigte.

3n biefem 2tugenbli(fe serfiel etroas in Staub, toas

5rDan3ig 3afjre überbauert batte. 3" ^er €infamfeit von

Kingscourt 3nfel hatte er an €rncftine gelegentlid^ mit

IDeljmut 3urü(Jgebad]t, fein erfter (SroU mar milberen Stim»

mungen geroid^cn, unb 5um 5d-jlu§ roar biefe ganje Ciebe

in üerbämmernbe J^ofenfarben getaud^t. ^ber toenn er

von it^r träumte, falj er fic in ber (Seftalt jener ^eit. X>en

natürlid^en Vorgang bes ^(Iterns erblidte er nun plö^Iid"!

in einem (£rgebniffe, bas il]n betroffen nxadbte. €r empfanb

Sdiam unb audi €rleid]terung. Um biefes tPeib Ijatte er

fid] gegrämt. IDor es moglid] ?

(£r rourbe aus feinem Sinnen Don einer warmen, lieb-

Iid]en Stimme aufgeroecft.

„IDie h^at es 3^"en gefallen?" fragte 2T(irjam.

„(5ott fei Danf, ba^ es oorbei ift
!" gab er jcrftreut

jur 2Intu?ort.

„tüie ? So fdiled]t fanben Sie ben stoeiten 2Ift ?"

€r u?ar oerlegen : „Hein, id] meinte nid]t ben 3U?eiten

2t!t, 5räulein 2Tiirjam ! 3* mu§te an etwas 2^Ites benfen,

has idi nodi für lebenb l^ielt. €s ift aber tot."
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Sie fal^ il^n ein iDcnig erftaunt an unb fragte nid^i

weitet.

<£m frcmber f)err wat m bie 5Cogc getreten. €r tüurbc

üorgeftellt : tjerr Dr. IDerün, Sefretär ber präfibentfd]aft.

€5 toar ein id-jmäditiger 27Tann mit fursem braun unb

grauem 3arte, I]intcr funfeinbcn ^rillengläfern ein paar

forfd-;enber ^ugcn. Dr. tDerfin fam mit einem (Srn§e bes

präftbenten, ber bie I^erren King5Court unb £öit)enberg in

feine Coge bat.

Kingscourt u-^ar perblüfft

:

„Uns I Was ift bas für 'n präfibont ? Unb raicjo

fennt er uns arme U)üftenpilger ?"

Daoib erflärte Iäd]elnb

:

„T>er präfibent unferer Iceuen (Sefellfdiaft. (£r fit^t

bort brüben in ber erften Coge, bor alte f^orr mit bcm

fd]neen?eifeen Barte."

Sie blicften I]inüber.

„^Ile Wettet — mir ift aud], als ob \d} ilpi Fonnte

!

Wollet nur?" fagte Kingscourt.

5riebrid] erinnerte fidj : „X>er ^tugenarst von 3erufa-

lem — T)o!tor ..."

„"Dohor €icbenftainin !" ergänzte "Darib. „<2t ift ber

präfibent, ben mir uns gcuuil^It l^aben."

„Unb ber l^at uns nad] smanjig 3abren mieberer«

fannt?" ftaunte Kingscourt nod\ immer.

Dr. IDerfin fagte : „Seine (Loditer I^at bie rierren er-

nannt unb ben präfibenten auf Sie aufincr!fam gemad^t."

^aoib n?anbte ftd) an bon Sefretär

:

„Darf id] mitfommen, T^err Dot'tor ?"

\2'k



„(Sct»i§, fjerr Cittiüaf. Der Präfibeut m'6d]te von

"^tiinen cttDgs über '^htcn Kampf mit bem (S^syet frören."

Sie liefen fid; von Dr. tDerfin nad] ber präfibenten-

logc füi^ren. 3" bem eleganten fleinen Salon, ber burcb

einen Cijürporqang vom offenen tEeile t)er Soge getrennt

roar, ermartete fie ber alte präfibent ftel^enb, auf einen

Stoc! geftüfet.

„tDeld^ ein tDieberfeljen, meine lieben Ferren, nid^t

roal^r ?" fprad] ber 2IIte mit leife jitternber Stimme unb

reid]te einem nad\ bem anberen bie freie fjanb.

„3a, k'^V m\d} ber Deibel, £^err präfibent, toenn ich

bas alles erir>artet i}ahe."

„Wix tDoIIen uns fe^en, meine lieben fjerren — xdi bin

md]t meEir feljr rüftig, Sie feigen!" läd^elte ber präfibent

unb fan! in ben Celjnftutjl, t>en ein Diener I:jeranfd]ob. „3a,

ja — für unfer Volt ift bies je^t bie beffere ^eit, aber für

midi t»ar es jene. Sie roiffen : senectus ipsa morbus . .

.

Hun, roie es fommt, fo mu§ es uns iHeufdien red^t fein."

Dann beutete er auf bie neben il^m ftel^enbe Dame,

bie fel)r einfad] in fdirDarje Seibe gefleibet n?ar : „ZTie'xne

Cod^ter Doftor 5a\dia hat Sie erfannt unb midi an ben

Cag pon ber Klagemauer erinnert. 2id), bas ift toeit, meine

lieben Ferren ! . . . 3^' ja. ^ic einftige Klagemauer !"

„Die einftige?" fagte 5nebrid]. „3ft fte andi nidit

mel^r ? TXid^t einn^aI biefer lefete ^eft ?"

Der präfibent betrad>tete iljn fopffd^üttelnb : „Sie

waren u?oI]I nodi nidit in 3<?rufalem, ba Sie fo fragen ?"

Dapib näljerte fid; befd^eiben

:

„TXein, ^err präfibent! Die Ferren finb erft ange=

!ommen. Sie fjaben nodt fef^r toenig feigen fönnen."
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Der präfibent legte bem Spred^er freunblid] bic fjanb

auf ben 2trm : „3di freue mtd), Sie 3U feigen, mein lieber

£ittü?af. 3^1 freue mid^ immer über Sie, befonbers jefet.

Balten Sie nur aus in beut Kampfe ! Sie I^aben Hed^t,

(Sever I]at Unrcdit. 2'tTein le^tes IDort an unfere 3uben

toirb fein : Der 5rembe foll fid^ bei uns tt>oI]If ül^Ien ! Unb

Sie, Cittroaf, (Sott erb^alte Sie \o, n?ie Sie fmb . . . Sie

iiaben nod] n?enig von unferem £anbe fennen gelernt, meine

lieben fjerren? bod], Sie fennen einen unferer heften.

2hif biefen Daoib Cittroaf ba bin id^ ftol5, toie roenn idi

etroas bafür fönnte, ba^ er \o tüd]tig unb reditfdiaffen ift."

Daoib war blutrot geroorben. (£r fen'te bie ^ugen,

toie ein Knabe unb ftammelte : „I^err präfibent ! . .
."

„Waffen Sie es fid] gefallen, CittrDaf, ba^ xd] Sie ins

(5efidit lobe. 3d7 bin ein alter 21tann unb will üon 3il"cn

nid^ts er[d]meid^eln . . . Selben Sie, meine lieben J^erren

aus ber 5rembe : id] bin bie IDelle, bie gel^t, unb er ift bie

lüelle, bie fommt . . . (Sieb mir audi ein Cäßdien JEI^ee,

5a\d\a \"

Der Cbee tourbe nad] ruffifd^er 5Irt ferciert. ^Is bie

f^erren im £aufe bes (Sefprädies erroälinten, <:ia^ fie jtüan-

3ig 3al?i-"« ferne r>on ber Kulturn?elt gelebt I^citten, meinte

Dr. Safdja

:

„ill^ut es 3I?nen nid^jt leib um bie Dcrfäumte <5eit ?

Sie trotten an fo Diel (Sroßem mitinirfen, fo Dielen 2]Tenfd]en

(Sutes ert»eifen fönnen."

„Hee, gar nidit leib, 5räulein Doftor !" crflärte Kings-

court. „IDir fmb 3a?ei ausgepid-jte 2lienfd]cnfeinbe. Wit

mollen niemanbem (Sutes tl^un, als uns felbft. Das ift

unfer olles Programm. R'^as, ,"fri<3e?"
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„Sie fd^etjcn I" fagte Safd^a barauf. „3'-"^ »erftef^c

rooljl, ba§ Sie fdicrsen. (Sutcs tt|un, ift bodi ein (SIü<J,

bcm ntd^ts anberes glcid^fommt."

2)ariib fprad] : „fräulcin Safd-ja rebet aus (£rfat]cung,

benn fie fennt biefcs (SIü(f. Sie leitet bie größte klugen»

flinif ber tPelt. IDenn Sie es erlauben, 5räulein Doftor,

roill id] bie fjerren in 3Iire 2tnftalt füfjren, fobalb mir nadi

3erufalem fommen. Dort ift fd^on pielen 2T?enfd]en bas

2tugenlid]t gerettet ober roiebergegeben toorben. (£s toar

eine ungel^eure 2t)obItl]at für bie orientalifdien Cänber.

Patienten fommen aus gans Elften unb Horbafrifa. Der

Segen, ber von unferen fjcilanftalten toie ein Strom aus-

gegangen ift, l^at uns t^ier in paläftina unb in ben Xlad\'

barlänberu nod] mel]r ^c^unbe gemad]t, als alle unferen

ted]nifd]en unb inbuftriellen €inrid]tungen."

5räulein 5a\dnß u^ebrte t>a5 Cob ah : „Ejerr Cittmaf

überfd^ä^t meine geringen Ceiftungen. 3di l^ahe n'xdits

neues gemad^t. Tibet vo'ix liahen einen großen 2TTann im

Canbe, i>aB ift Steinecf, ber Bakteriologe. Das 3nftitut

Steinet muffen Sie fennen lernen, i>a u?erben Sie (£l]rfudit

empfinben."

„fjaben Sie fd]on einen Heifeplan, meine lieben

fjerren?" fragte ber alte Dr. ^idienftamm.

„^uncidift toill id] meine (Säfte nad^ Cibcrias fül^ren,

fjcrr präfibent. IDir faEjren morgen ju meinen (£Itern."

„^um peffad]fefte, nid^t toal^r?" fagte ber präfibent.

„(Srü§cn Sie ^k^^ €Itern von mir, Cittujaf I Xlnb ujenn

bie fjerren nad^ 3ei^ufaI«Tn fommen, bringen Sie fie aud]

in mein f^aus. 3dl redjne barauf."

€r reidjte toieber jebem ber fjerren bie £janb, unb
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[\e nobmert 2lbfd]icb, tr>eil bie I^creinbrängcnben Klänge

bes (Drd]efter5 ben 23cc;inn bes britten Elftes anzeigten.

^Is fie nun burd] bas leere Soyet fdiritten, rief Kings-

court

:

„Scf^eint ein braüer Kerl 5U fein, €uer Präfibent. 2tber

'n bi§d^en alt unb gebred]Ud-). lX)arum ijabt '2>kt €ud^

gerabe ben ausgefud]t?"

„Das fann idi 3^nen mit einem IDort jagen, 2Tir. Kings«

court," erroiberte Daoib, „IPir I^aben il^n geipälilt, roeil

er es nidbt roollte."

„®I)o, bas ift nodi fd^öncr."

„3a, loir I]aben einen (Srunbfafe bei unferen IDeifen

gefunben : Die (£ljren gebe man bem, bcr fie nid]t fud^t
!"
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3. :5ud?.

Das blü^enbe £a\\b.

\. Kapitel.

(£5 toar ein tt>onneDoUer ^rüE^Iingsmorgen, an bem bie

(Sefellfdiaft von ^ricbridjslieim aufbrad], um nadi Ciberias

5U fal]ren. €in mädttigcr Heifetoagert mit motorifd]em 23c«

trieb ijielt vot ber Freitreppe. Das (5efäl]rt fonnte ein

Dufeenb perfonen faffen.

„Donnerroetter !" fd]rie Kingscourt gutgelaunt. „Das

ift ja bie 2trdie XXoa}:i. Da I]ätte all fünbl^aft Dicfj unb

ZTTenfd^enfinb plafe."

„tPir roerben im gaujen nur elf perfonen fein," fagte

Daoib.

„(Slf? 3d] fclje nur neun," jälilto Kingscourt. „Sie

fd^einen 5ri^d]en für brei 5U red]nen. IDar übrigens fein

fd]led]ter (Einfall, ba^ Sie ben Burfdien nntnetjmcn."

5rifed]en fd]ien auf bem 2trm feiner Kinbsfrau 5U per«

(teilen, t)a% von il^m bie 2?ebe roar. ITCit lautem jaud]3en-

bem „(D — ol" ftrecfte er bie ^änbd]en oerlangcnb nach

Kingscourts rDei§em 23art aus.

„JDir roerben unterroegs nod^ 3U)ei 5rcunbc ahl]oUn,"

9 5ei^jl/ 2irtnenlanb. 12«



fprad; 5i-"au Saratj. „Hcjd^ib Bey unb bcn 2(rcbiteftcn

Stcinccf."

Untcrbcffen I^attcn Wiener Dielerlei iS^anbgepätf an

ben tDagen I^erangcbradit unb es in bie unter ben Si^en

befinbUd-;en fjol^Iräume gefd^oben. Xlnt ein Speifeforb,

tDeldicr 2TtiId;fIafd]en für ^t^ifedien unb nod] einige Cebens-

mittel entl^ielt, tourbc auf einen oberen pla^ geftellt. I^in»

tcnauf fliegen bet fjeijer unb ein fd^toarser "Diener. 2luf

ben üorberen gepolfterten hänfen fa§en 21tirjam, Sarai] unb

5riebrid]. Kingscourt n^ollte in bem burd] eine (Slasroanb

gefd]üfeten tDagenteile fifeen, angeblid] um r>or bem IDinbe

geborgen 3U fein, in tPirtlid^foit, tocil er geljört tjatte, i>a^

5ri^d]en ba unterfommen folle. «Sr fletterte aud] suerft

llinein unb Iie§ fid] bas Kinb reid^en. 2tl5 aber 5ri^d]en

auf Kingscourts 2trm toar, Hämmerte es fid^ feft an il)n unb

mod]te um feinen preis meijr 5U feiner Kinbsfrau 5urü<f.

Daoib, ber als lefeter einftieg, »erfud^te es mit üäterlidier

Strenge. Pergeblid^.

Kingscourt toar feijr böfe, roenigftens in IDorten

:

„So'n ungesogener 23engel 1 IDirft bu gleid) toeggel^en 1"

Daoib bat : „(5eben Sie iljn mir ! 0b er nun ijeult

ober nid^t."

Kingscourt badete nidit im (£ntfcrnteftcn baran, bas

Bübd^en losjulaffen. <£r l^atte es fid] auf ben Sct^o§ ge-

fegt unb fi^elte es an ber 23ruft, unter bem Kinn, bis es

laut Iad]te.

„So'n Kerl I Dem liegt freilid] nid]ts baran, u?enn

ber alte Kingscourt jum (ßefpött Don gans Ifjaifa roirb.

5um (5Iücfe fcnnt midi I?i^c feiner 1"

Unb fo fubr ber 2u-ifowagen 5um OTIiore von irieb«
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ridisBielm I^inaus. feinten Öer fd^toarse X>iencr blies lufligc

StMdisn auf feinem bled^ernen fjorn. 5ri^ flatfd^tc »er-

gnügt in bie £^änbe.

„(Sud' mal !" fa^tc Kingscourt, „bas ift ja faft roie in

ber guten ^eit. l>et 5d]u?ager mit bem poftl^orn."

X>amb bemerfte: „€r bläft, um uns bei Hefdiib an«

3ufünbigen. VOit tnollen unterwegs feine ^eit Derlieren."

Sie fuEjren bic nun fd]on befannte Karmelftra^e tl^al»

tDÖrts. Hid^tig ftanb J^efd^ib 23eY fd]on oor feinem fjaufc

reifefertig. X>ie Segrü^ung toar J^erslidi unb fröl^lid». fjin»

ter bem fjolsgitter eines ^cnfters im erften 5tod erl^ob fid^

eine fd^önc, roei^e 5i'*aucnlianb unb roinftc mit bem Cafd^en*

tud^e.

5rau Saral^ rief Iäd]elnb I^inauf 5ur Unfid^tbaren

:

„(Srüfe' ^id^ (Sott, 5atma 1 IDir roerben bir beinen

2T(ann unbefdiäbigt 3urüdbringen, fei gans rul^ig 1"

Unb 2Ttirjam rief

:

„Kü§' mir beine Kinbcr, 5atma !"

Hun mar and\ bas Heine (Sepäd Hefd]ibs im lüagen«

faften perforgt. Der Bey fa§ neben Daoib. Xlodi bie le^«

ten 2tbfdiiebsgrü§e an bic minfcnbe roei^e 5rauen£janb

tjinter bem ^olsgitter, unb bie HTotorard-;e puftete toeiter.

5riebrid] toanbte [\d\ 3U feiner Had]barin ZTIirjam

:

„Die arme 5rau mu^ nun allein 3U fjaufc bleiben."

„Sie ift ein fo 3ufriebenes, Ijeiteres IDeib," erroiberte

^Ttirjam.

„3d? bin über3eugt, ba% fie itjrcm ZlTanne bie 5reube

biefes Stusflugs oon £jer3en gönnt, llnb er fül^rc nid^t

mit uns, toenn es für fie eine Kränfung roäre. (£r unb fie

finb toatjri^aft gute ZTTenfd^en."
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„3m!rtcrl]m betounberc idi b'ie 5rau, bie gefügig I^intcr

iijrcm (Sitter bleibt — an foldj einem 21Toi-gen, meine

Damen 1"

„Hidjt toabr ?" fagte Sarai] mit ftral^Ienber ilTiene.

„Sold^e 5rüt]Ung5tage giebt es mir in unferem £anbe. Das

€ehen \d}medt l]\ct beffer, als. irgenb anberstoo."

Zlndi iriebrid] füljltc fid] burdiftrömt von (Slücf, er

tDU§te es fidi gar nid]t 3U erflären. €r toar toieber jung,

ja übermütig, unb in bicfor £aune gefiel es iljm, feine rei»

3enbe ZTad^barin 5U neden

:

„IDie ift es aber mit ber Sdiule, .fräulein ^TTirjam?

^eute l^aben Sie mol^l bie pfUd^ten ein bißdien an ^en

Hagel gel^ängt ?"

2T(irjam ladete

:

„(Er toeig nid]ts, rein nid^ts mebr com 3tibentum I . .

.

(Erfahren Sie benn, mein fjerr, ba^ l^eute unfere 0fterferien

begonnen l^aben. Wir: fal]ren ja barum 3u ben (Eltern nadi

^Liberias, tüeil lüir bort ben Seber feiern wollen, fjat 3l]nen

^aoib nid;ts bavon gefagt?"

„3lir 3ruber beutete einige 2]Iale barauf l^in, t>a^ toir

in ^Liberias mcl]r r>on ber 3iibeniüanberung l]ören foUten.

So roar's alfo 5U oerftel^en? Hun, bie IDanberung aus

2T(i3raim fetme idi ja nodi Don meiner Knaben^eit l^er."

„Dielleid]t I^at er aud^ etmas anberes gemeint," fprad]

2Tiirjam in nad]benflid]em Cone.

X>er Heiferoagen t»ar instDifd^en am unteren «Enbe ber

!Karmelftra§e angefommen, l^atte aber nidjt bie Hidjtung

nadi bem 2nittelpuntte ber Stabt, fonbern red^ts ab ge-

nommen. €s mar bie Dorftabt, bie ber Kifon burd]flo9.

Sie famen auf einen mit Säumen bepflan5ten Ö^uai. Per
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einem cntsüdcnbcn paläftdien l^idtcn ftc an. Da ftanb ein

Ijcftig geftifulierenber Jrjerr, ber einen grauen Sdinurr-

bart I^atte unb mit surücfgetoorfenem Kopfe über ben 2\anb

feines abrutfd^enben Kneifers l^intüeg bie 21nfömmlinge be«

tradjtete

:

„'2>d} toäre an (£urer Stelle gar nid^t gefommen !"

fd]rie er ifjnen entgegen. „Seit einer i^alben Stunbe ftel]'

idi mir ba bie Seine in ben Ceib. 3^^ toerbe nie lieber

pünttlidi fein."

Daüib Ii'ielt it]m ftatt jeber 5Intn?ort bie Cafd^enuljr

oor bie ^üigen.

„Das betDeift nid^ts," rief Steined ; „'J^hte Uljr gel]t

3U langfam. 3d] glaube überbaupt nidit an Uliren . . .

Da, nel:jmen Sie meine plane I 2(ber nid^t oerbrüdPen,

bitte ! So, unb je^t rücfroärts fertig." €r I^atte bie brei

großen Kartonrollen, bie er unter bem ^rme gcf^altcn, Daoib

unb Hefd]ib jugefd^oben, unb mar fd^naufenb in ben IDagen

geflettcrt. ^Iber faum roar biefer in Bewegung, fo fd]rie

Steinecf flagenb auf

:

„fjalt, l^alt I ^urüd I 3<^ ^ahe meine ^eifetafdje

Dergeffen."

„IVian toirb fie 3I]nen mit bem großen (Sepäd nad\'

\d]\den," befd^njidttigte il]n Dar»ib. „Sie u?iffen, ba^ \d\

imfer (Sepä(J auf ber €ifenbal]n bireft nad] Liberias fd]affen

laffe, roeil toir bodti ben Hmu?eg madien."

„Hnmöglid^ 1" jammerte ber 2(rd]iteft. „3d7 liahe meine

Hebe in ber 2?eifetafd]e. tüir muffen surürf."

Sie mußten 3urücf. Die f^aubtafdie u>urbe gel^olt, auf«

geloben. Steinet atmete erleid]tert unb tourbe plö^Iid] febr

gut gelaunt. €s waren aber in biefem ^tugenblicfe 3n:>ei
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bcr größten Sd^reitjälfe in bcm oerljältnismäBig engen

Haume ber 2Tiotorard]e beifammen : Kingscourt unb Stci«

necf. (ßleidi bcm alten 2Tienfd]enfeinbe, pflegte andi Stci«

necf bie gleichgültigften Tiinge mit furd^tbarem poltern cor*

Sutragen. Kaum loarcn jie einanber Dorgeftellt toorben,

brüllten fie fid] gegenfeitig in bie 0I]ren. i)aDib unb He»

fd)ib Ijörten es ergoßt mit an. plö^Iid^ legte aber Kings»

court ben Zeigefinger an ben 21mnb, unb r»eranla§te ba'

burd^ aud] Steinet, 5u fdirpeigen.

„Ejerr Steine«^," flüfterte ber ^Ite, „5ie toaren 3n?ar

fcl^r laut, aber ^rifedjen ift babei i>odi cingefdilafen." Unb

er iiob, tüäbrenb bie anberen laditen, bas Kinb, bas iljm

auf bem 5cbo§e fdilummerte, bebutfam auf unb legte es

in ben 2hm bcr rücfu?ärts fi^enben Kinbsfrau.

„2Tir. Kingscourt," raunte Steined felir gefrän!t, „id]

glaube nid-jt, ba^ id] lauter gcfprod]en i}ahe, als Sie."

Die Stra§e, auf ber fie ful^ren, bot ben beiben ^i'cmben

immer neue (Selcgcnf^cit 5u ftaunenben fragen. Der Per»

fetjr toar Bjicr natürlid] piel fdimäd^er, als in ber Stabt,

es gab jebod] ^ebcn genug. Habfal^rer unb 21Iotormagen

eilten an il]nen worüber. 2tuf einem tDeid'jen Heitpfabe

3ur Seite bes iabrroegs taud^ten ah unb ju Heiter auf,

mand]e in ber malerifd-;en QIrad]t ber ^traber, anbere in

europäifd^cr Klcibung. ^(ud] fal] man öfters Kameele,

einzeln unb in <5ügen, bie malerifd^en unb primitioen Ueber«

bleibfel einer überu^unbenen <£pod]e. Die 5al?i-"ftra§*? voax

Dorjüglid] glatt, unb man rollte angenelim bal]in. Hed^ts

unb linfs Heine liäufer mit (Sorten, it)eiterl]iu ipol^lbcftellte

gelber oon jungem (5rün überbaudit. <£s fiel Kingscourt

auf, i>a^ von ben X)räl]ten, bie längs ber Stra§e auf Stangen
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Bjinge3ogcn maxen, Zlh^vosxQnnqen in bie cinjdnen f^äufer

ßingcn.

„Sirtb bas (Tclcpiionbräijte ?" erfunbigtc er ftd^. „Unb

tDas ift bas für eine 2lrt Ccute, bie l^icr tool^rtt ?"

Hejd|ib Sey flärte il]n auf : „Ejier tool^ncn sumcift

J^anbtDcrfer. 1)05 I]ter ifl ein 5d]nbmad]erborf. 3n biefcn

2)rä£jtßn toirb il^nen eleftrifd^er Strom für il]re flcinen TXia'

[deinen sugeleitct. 3ft 3iincn bas etoas neues ?"

„0 nein, bas u?ar fd]on 5U meiner ^eit bcfannt. 2Iber

praftifdi tourbe biefer Kraftr)erfd]Iei§ roenig ausgenü^t. Unb

tDoBjer !ommt ber Strom, u?enn id^ fragen barf?"

„€s giebt cerjdiiebene ^leftrisitätsgefellfdiaftcn. Die

Ceute I^ier besiel^en ben Strom sumeift oon ben (5ebirgs«

bäd}en bes ^ermon unb Cibanon ober r>om Coten»2Tccer-

Kanal."

„Hein !" fd]rie Kingscourt überrafd^t.

„3a !" brüllte SteinedP.

2)at>ib aber fagte

:

„Diefe fjanbroerfer finb and) halbe Sauern. 3" beiben

€igenfd]aften fmb fie geno[fenfd-;aftIidi oerbunben. '^iito

getDerbIid]en €r5eugniffe liefern fie im IPege ber cSenoffen»

fd^aft an bie großen tüarenl^äufer, Perfanbgefd^äfte unb

(£rporteure ah. §ng,U[di bilben fie aber aud] lanbroirt»

fdjaftlid^e Perbänbe. T>a giebt es bie mannigfaltigften

formen. 3" ber TXähiQ ber größeren Stäbte ift bie geroerb»

Iid]e 2It^ätig!eit überroiegenb unb ber 5elbbau banehen un»

bebeutenb, fo ba^ ein foldjer ^anbroerfer über feinen €igen»

bebarf Ijinaus nur roenig Bobenfrüd)te jiel^t, beifpielsroeife

<Dh^ unb (Semüfc für bie ftäbtifd^en ntarftl^allen. 3n ber

Küftenjone, bie ja ganj ban <Ziiavaftev ber Hioiera £jat, n?er*



ben, wie in ber Umgc&uncj oon Hisja Comatcn, 2Irttfd)o!Fen,

ZTicIoncn, petits pois, haricots verts unb bergleid]ert gc-

5ogcn. Unfere ^rüligemüfe fd'jicfen inir mit ber Babn in

alle tDcItgegcnbcn, nad; paris, i^crlin, ZlTosfau, 5t. Peters-

burg. Dann giebt es n?ieber (Segenben, voo bas umgefel^rte

üerbältnis ift, voo bas ^anbioirtfdiaftUdte Dorn^tegt unb

bas (Seroerblidie nur ben (Iliarafter einer bcfd]eibenen, roenn

andi mobernen, mit guten tedjnifd^en rjilfsmitteln arbeiten«

ben fjausinbuftrie I]at. Das [mb unfere Dörfer, bie über

bas ganse blüt^enbe Canb jcrftreut fmb. öum Beifpicl

ba brüben in ber €bene von '^osvecl. Sie bürfen freilid]

feine fold^en armen 5d]mu^nefter erroarten, bie man in

frül^eren Reiten Dörfer nannte. tDir werben Ijcute nod]

(Selegenl^eit I]aben, bas neue Dorf ju fel]en, ben Sypus,

ber ftd] unjäljlig in paläftina roieberliolt, roeft» unb oft-

tüärts vom 3orban."

Sie tüaren über eine Srücfe bes Kifon gefal^ren, unb

ber tfagen rollte fd]neller 3tr)ifd]en I^errlid^en Orangen*

unb ,3itronengärten I]in. Die roten unb gelben 5rüd)te

Ieud]teten aus bcm £aube.

„fjol' mid] ber Deibel, bas ift ja Italien !" fagte Kings»

court.

„Kultur ift alles I" brüllte SteinccF, als ob er einen

IDiberfprud] nieber^ufämpfen I]ätte. „tDir 3uben Ijaben

Kultur I^iertjergebradit."

Sefd-jib Bey Iäd";elte freunblid^

:

„Perseil^en Sie, mein 5.3efter ! Diefe Kultur n?ar aud\

frül^er ba, rocnigfiens anbeutungsmeife. Sd^on mein Pater

I^at ©rangen in großer öalll gepflanst." (£r roanbte fid]

5U Kingscourt unb beutete mit bem Ringer nad] einer 2{\v
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läge 3ur 2?cd]ten : „Das voe'i^ idti bcffer, als 5rcuiib 5t«t*

ned, bcnn Ijier ift meines Täters (Sorten, jefet ber meinig«."

(£s roar eine Prad]t, roie bie toolilgepflegten ^äume

baftanben. 2tuf ben immerblül]enben Cimonenftämmeu faEj

man Blüten, grüne unb gelbe i'rüd^te nebeneinanbcr.

Stcined bonnerte: „3^1 toiü nidit leugnen, i)a^ 3^^

fdjon r>or uns (£ure Bajaren {^attet, aber rcrroerten fönnt

3f|r fie erft je^t orbentlid]."

Hcfd^ib 33eY nicfte: „T>as ift riditig. llnferc €rträg-

niffe fmb fel)r erl^eblid] geroadifen. Unfer ©rangcnej-port

I^at fid] r»er5el]nfad]t, feit mir bie guten DerfeE^rsn^ege nad^

ber gan3en lüelt iiaban. ^Iles ift ja burd] €ure €inroan«

berung meE^r rrert geioorben."

„€ine 5i^age, Hefd^ib Bey I" toarf Kingscourt ein. „Die

fjerren toerben fie mir nid^t übet nel^men, basu fmb Sie ja

Diel 5U gefd^eit. 5inb bie frül^eren Berooljner r>on paläftina

burd} bie <£inmanberung ber 3uben nid^t 3u (Srunbe gc-

rid]tet roorben? ^ahen fie nid^t toegjielien muffen? 3"^

meine : im (ßro§en unb (San5en. Da§ €in5elne babei gut

fuljren, beroeift ja nid^ts."

„IDeld^e 5rage 1" entgegnete 2?efd]ib. „5ür uns alle

toar es ein Segen. Selbftüerftänblidt in erfter Heilte für

bie Befi^enben, bie iE]re Canbftüde 5U lioI]en preifen an bie

jübifd]e (Sefellfd^aft oerfaufen fonnten ober aud] rociter be»

tjielten, toenn fie nodi I^öE^ere preifc abu?arten roollten. "^di

für meinen Ceil liabe bie (Srunbftürfe unferer neuen (Sefefl*

fd]aft Derfauft, roeil id} babei meine Hed^nung beffer fanb."

„Sagten Sie nid]t DorE^in, bas roären 3^^^ tSärten,

an benen roir forbeifuE^ren?"
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„5rcilid^ 1 nadi^cm id\ fie ber (ßefellfd^aft oerfauft

Ijatte, pad]tete \d\ fic rotebcr."

„I>a I]citten Sic fie bodi gicid] nid]t I]crgcben foücn."

„So roar es aber für mxdi oorteilljaftcr. Da id\ mid]

öcr Heuen (5cfeIIfdiaft an|dilie§en toollte, mu§tc id^ midi

aud^ il^ren fanbregeln untertüerfen. Die ZHitglieber tjaben

fein priüateigentum an (5runb unb Beben."

„5riebrid]sl]eim gel^ört nid^t 3i]n^n, I^jerr Citttüaf ?"

„Vas (ßrunbftücP nidjt. 3d! I]abe es nur bis 5um

nädiftcn 3ubcljaljre gepad^tet, toie ^r^unb Hefdiib feine

(ßärten."

„3ubcljal]r? Sitte, erflärcn Sie [\d] gefälligft nöE^er.

ZHir fd^eint roirflid], ba^ idi ba brüben auf meiner 3"fel

Diel oerfdilafen l^abc."

„Das 2^\bc\]a[]i-," fagte Daüib, „ift feine neue, fon-

bern eine fcl|r alte (Sinriditung unfcres let^rers JTTofes. Xlad\

ficbcnmal ficben 3aiircn, alfo in jcbem fünfjigften 3^"'l?re,

fielen bic PcrFauften (Srunbftüde toieber an ben urfprüng'

Iid]cn Sefifeer ol^ne €ntfdiäbigung surüd. tüir I^aben bas

allerbings ein bt^d7en anbers getnadit. Bei uns fallen bie

(Srunbftücfe an bie Heue (Se[eIIfd]aft. Sd^on 27Tofes mollte

baburd] ber fojialen (5ereditigFcit in ber Bobcuüerteilung

bienen. Sie u)crben einfel^cn, ba^ unfcre 2]TetI]obe bicfcm

ötücde nidit fd^Iod^ter bient. Die tDertoermcl^rung bes

Bebens fommt nid^t €in3elnen, Jonbern ber (Sefamtl^eit 5U

ftatten."

Steined glaubte einen <£inu3anb Ktngscourts im oor»

hinein 3erftreuen 3U muffen : „Sie werben pieüeid^t jagen,

i>a^ bann niemanb mel^r Cuft l^aben tt>irb, auf einem nid^t
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iljm getjörcnbcn Sobcn Pcrbefferungcn unb jd^önc Bauten

aufjufül^rcn."

„(D nein, mein fjerr, bas toerbe idi nid>t fagen. 5ür

ein foldies Hinbüiei? muffen Sie midi nid]t fjalten. 3cll

tDei§, ba§ in Conbon bie Ceute ii^re fjäufer auf fremben

(Srunbftücfen bauen, bie fie auf 99 3alire gemietet Ijaben.

Das ift t>od\ gans basfelbe . . . aber id^ rcoUte Sie fragen,

mein lieber Bey, toie es ben frül^eren €inn3oljnem erging,

bie nid;t5 befaßen — ben r>ielen arabifd^en 21'(oljammc-

banern ?"

„Xl'it. Kingscourt, biefe ;^rage beantroortct fid\ von

fclbft," fagte Hefd]ib. „X>ie nidits befa§en, alfo nid]t5 5U

verlieren Ijatten, bie Ijaben natürlid] nur geroinnen fönncn.

Vinb fie Ijaben gcmonnen : ^rbeitsgelegenl^eit, Hal^rung,

IPoljIergeljen. €5 Ijat nid]ts armfeligeres unb jämmerlid^e»

res gegeben, als ein arabifd^es Dorf in paläftina 5U (£nbe

bes neunsetjnten 3af|i^Iliinberts. Die Bauern I^auften in er»

bärmlid^en feljmneftern, bie 3U fd^Iedit waten für Ciere.

Die Kinber lagen nadt unb ungepflegt auf ber Strafe unb

tr>ud]fen auf, toie bas liebe Pieb. ^eute ift bas alles anbers.

Don ben gro§artigen tDoI^Ifal^rtseinriditungen iiahen fie

profitiert, ob fie tooUten ober nidit, ob fie fid^ ber neuen

(Scfellfd^aft anglieberten ober nid^t. ^Is bie Sümpfe bes

Canbes ausgetrodnet rourben, als man bie Kanäle anlegte

unb bie (Eufalyptusbäume pflanste, tDeI*e ben Boben ge»

funb madien, t)a iDurben biefe einl^eimifd^en, roiberftanbs-

fäl^igen ZT(enfd]enfräfte suerft r>ern?enbet unb gut belofjnt.

Bliden Sie niu: ba l^inaus ins 5elb ! '^di erinnere midj nod]

aus meiner Knabenseit, <>a^ I|ier Sümpfe toaren. Diefen

23oben l^at bie Heue (Sefellfd^aft am billigften ctnjorben unb
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l]at ilin jU bem bcftcn gcmadjt. Die ZUdct gellöron 5u

bcm blanfen T)otfe, bas Sic bort auf bcm fjügcl fcljen.

(£5 ift ein arabifd-;e5 X>orf. — Sie bemerfcn bic ücinc

Znofd^ce. Diefe armen 2T(enfd';en [inb niel glüdlid]er ge«

roorben, fie fönnen fid] orbentlidi ernäl>ren, il^re Kinbcr

[inb gcfünbcr unb lernen etroas. Hidtts t>on il^rem (5Iau«

ben unb il^ren alten (55ebräud';en ift il^nen ocrftört morben

— nur meljr tDol]Ifabrt ift il]nen jU teil geworben."

„3I?r feib cigentlid^ furios, Jilit ZHol^ammcbaner ! Seljt

3Iir benn biefe 3i^^^i' "i<^t als (£inbringlinge an ?"

„Ct]rift, tcie fonberbar ift 3I]rc jcfeige Hebe !" antroor«

tcte ber freunblid]e Kefd^ib. „IDürben Sie ^en als einen

Häuber betrad^ten, ber 3i]i'»''n nidits nimmt, fonbern etwas

bringt? Vie '2>iv:>en I]aben uns bereid'jert, roarum follten

toir ibncn jürnon? Sie leben mit uns wie Brüber, roarum

follten wir fie nid^t lieben? 3^1 babe unter meinen (ßlau*

bensgonoffon nie einen befferen 5rcunb gel^abt, als biefen

Dacib Cittwa! ba. ^£r fann 5U mir fommen bei Cag ober

ZTadit unb r»on mir verlangen, was er will, id) werbe es il]m

geben, llnb id] wei§ aud^, bci^ \d] auf iBjn red)nen fann,

wie auf einen Bruber. €r betet in einem anberen f^aufc

als id) 5U bemfelben (Sötte, ber über uns allen ift. ^tber

biefe (Sottesl^äufer fteben nebeneinanber, unb id^ glaube

immer, ba^ unfere (J5ebete, wenn fie erft einmal im ^luf«

fteigen finb, fid; irgenbwo in ber ßöl^e oereinigen, unb

bann fefeen fie ben IDeg jufammen fort, bis fie gan3 oben

finb bei unferem Uater."

Hefd'iib I]atte in fd^lid^tem 5Ione gefprod]en, ber alle

bewegte, audi Kingscourt. Diefer räufporte fid^

:

„£]m — I^m. (Sans rcd]t, gans fd^ön. Das lä^t fid?
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l]Ören. 2tBer Sic fmb ein acbilbeter JITann, Sie l^abcn in

Europa ftubiert. 2III bas gilt jebod) nid^t r>on beu gemeinen

5tai>t' unb Canblcutcn."

„Diel eijer von biefen, 2Tir. Kingscourt. Sie muffen

fd^on entfd]ulbigen, aber Dulbfamfeit liab^ xd\ im ^benb»

lanbe nid]t gelernt, lüir JlTol^ammebaner tjaben uns ron

jel^er beffer als 3I)r Cbriften mit ben ^^xben vertragen.

Sd]on in ber ö^it, als bie erften jübifd^cn Koloniften tjier

erfd]ienen, 5U €nbe bes üorigen 3a^i^^iinberts, fam es vot,

^a^ ftreitenbe ^Iraber einen 3iiben 5um J^idjter toäl^Iten ober

fid] gcrabeju an ben Waab einer jübifdien Hieberlaffung

um Hat, fjilfe ober Urteil roanbten. Da gab es roirflidi

feine Sdtwierigfeit. Unb fo lange bie Hid-;tung bes

Dr. (Seyer nid^t bie (Dberlianb befommen toirb, fo lange

wirb aud^ bas (5Iüd unferes gemcinfamen Paterlanbes

bauern."

„3^' toas ift's benn mit biefem (Seyer, r>on bem id]

immer roieber fpredien l^öre?"

Steined tourbe bunfelrot im (Scfid^te, unb er fd^rie

:

„€in Dermalebeiter Pfaffe ift er, ein StugouDerbreber, Ceut=

ücrl^e^er unb fjerrgottsfopper. Die 3"toIeran5 roiH er bei

uns einfül]ren, ber i^aUunfe. 3<i? I^i" gemi^ ein rutjiger

2Tienfd[, aber roenn id^ fo einen intoleranten Kerl febe, ben

fönnte id^ mit Pergnügen crmorben."

„^Ifo Sie finb ber Dulbfame?" ladite Kingscourt.

„ttun fann \d\ mir beuten, tüic bei €ud] bie Unbulbfamen

ausfeben."

„Diefe geberben fid] natürlid] oiel fanfter," fd^crste

^ar»ib.

Der 2T(otoctoagen Ijattc bie (Ebene oerlaffen unb rollte



ofttüärts in bas loeUige £anb Ijinein, bergauf nid^t lang-

famer als bergab. Uebcraü tüaren 6ic £^ügcllcljnen bis

f^inauf bebaut, jcbcs 5Ic<fdicn (Erbe benufet. '^In ben fteilc

reu Bangen ertjoben fid] Cerraffcn, tüie in ber alten falo«

monifd]en ^eit. ^ier wud^fen (Trauben, (ßranatäpfel unb

5eigen. «^al^Iretdie Baumfdiulen jcigtcn, tueld^e oerftänbtge

Sorge bie Beoölferung ber ^lufforftung biefer einft fatalen

Stteden jugemenbet l^atte. 2tuf ben Kämmen ber ficinen

Berge ragten bie Umriffe t>on pinien unb Cvpreffen in bcn

blauen I^immel.

3eöt fam ber tDagen in ein Iteblid]e5 ^l]al, bas bie

Heifenben burd^ feine Blumenfülle überrafd]te. IDie ein

leud-jtenber iTeppidi in roei^en, gelben, roten, blauen unb

grünen Farben tcar es Dor il]nen ausgebreitet. Unb es

roar il^nen ju ^Hute, als toären fie in ein Duftmeer l^inein»

geraten. €iu IDinbbaud^ trug bie tDO^jlried^cnben Cuft«

n?eUen l^cran, unb bie betbcn Heuanfömmlinge toaron gan5

bezaubert oon bem rtaturfpiole, bas fie fid] gar nidit 3U er»

fiärcn truBten. Der 2luffd7lu§ t»urbc ifyxen 5U teil, ^a% tjier

eine großartige Blumenfultur für parfüminbuftrie einge*

rid^tet fei. 3a5min, »Tubcrofen, (Seranien, Har5iffen, Deil«

d}en unb Höfen tcurben l^ier in großen 21Taffen gebogen.

Diefes Qlbal roar ein einsiger (Sarten. ^m Hanbc bes

IPeges pflegten bie arbeitenben £anbleute bcn Dorbei«

^iel^enben (5rü§e 5U5urufcn, bie balb Siittnpaf, balb l^c

fd]ib Bey ober Steined galten. 2U{e brei fd^iencn inole

Befannte unter biefen fid;tlid] frol^gomuten Bauern 3u Ijabon.

So famen fie nad] ber 0rtfd]aft Seppl^oris, roo ber tUagen

3um erftcnmal l^ielt. ^luf bem plafec cor ber griediifd]en

Kitdje fticg Daoib aui: unb bat feine 5Tcunbe, fidj einen
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Jtufjenblicf 311 geöulben; er müffc ^em Popen einen furjon

Scfudj madtcn. (£r trat in bas [djnmtfo fleine Pfarr^

I^aus ein.

mad]en. €r trat in bas fd]mu(fe ficine Pfarrljaus ein.

X)ie anberen r>crlic§en aud] bic ZTTotorardie, um ein

paar 5d]ritte bis an ben f^ügelranb 3ur Huine bcr alten

jerftörten Kird^e 5U geben. Von ba genog man einen fd^önen

5emblid über bie fruditbare <£bene bis an ben Karmel.

Unb 2T(irjam erjäblte, ba^ liier einft ein d^riftlid^es (ßottes«

Ijaus 3U €I|ren 3oadiims unb Zinnas geftanben fei, tceldie

bie €Itern ZUanas, ber 2T(utter '^e\u gen?efen tnaren unb

Ijier gelebt blatten. i)ie neue gried;ifd^e Kird-je biene ber

Kolonie ruffifd^er Cf^riften, bie um Seppl^oris I^erum ent'

ftanben inar. 2Tiit bem popen fei Daoib befreunbet, unb

labe er iE^n ein, 3ur Seberfeier nad) Liberias 3U fommen.

Dann erfd^ien T)ar>ib toieber, begleitet oon bem ftattlid]cn

popen, bcr aber bebauerte, nid]t gleid] mitfal^rcn 3U !önnen.

<£r mürbe nadimittags mit ber eleftrifd^en 'Bahn über TXa^a»

retBj nad\ Liberias fommen unb rDabrfdieinlid] nod] oor

ber (ßefellfdiafl bei Citttoafs €Itern eintreffen.

So natjmen fie benn ^bfdjicb oon bem geiftlidien

fjerrri, unb ber Heiferoagen rollte in nörblid^er Hidjtung

ber «Ebene 3U.

2. Kapitel.

Die (Slasvoanb 3u>ifd^en bem Derberen unb bem mttt»

leren Ceile bes IDagens rcar gefenft roorben, um bas (Se»

fpräd] aud^ mit ben Dorne Si^enben 3U erleid]tern. ^u§er»

Ijalb Don Seppljoris mu§ten fie an einer 23al^nfd]ranfe einige

2:TTinuten ftilll^alten, tceil ein ^nq angefünbigt u?ar. 3^fet

faufte er oorüber, nad^ Süban 3U, felir eilig. €5 fiel ben
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5ivmbcn auf, ba^ bct Cofornotioe Me Haudifal]iic felilte,

unb fic ei-ful]rcn, nadjl^cm fic bas (5cleifc paffictt I^atten,

bafj bcr Betrieb tjicr, toie auf ben meiftcn Salinen paläfti-

1105, eleftrifd] fei. Das xvax einer ber großen Porsüge ber

€inrid]tunc]i einer neuen Kultur in biefen (Segenben ge-

rocfcn. (Scrabc tüeil l]ier alles bis 5um €nbc bcs neun-

5el:]nten 3al]rliunberts oöllig Dcrnadiläffigt, in einer 2(rt i>on

Ikjuftanb lag, batte man gleidi bie neueften unb t|ödiüen

tedinifdten (Srrungenfd^aftcii beilüden fönnen. €s voat

vo\c bei ber Einlage ber Stäbte fo aüd\ in allem anberen

5ugegangen, im (Sifenbabitroefen lüie beim Kanalbau, in

ber Canbroirlfd^aft u?ie in ber 3"buftrie. Die (£rfal]rungon

aller Kulturrölfer ftanbcn ja ben jübifd-jen ^Inficblern, bie

aus aller tüelt I^erbeiftrömten, .^u (Sebotc. Die (Sebil*

beten aber, bie von bcn Uniuerfitäten, ^en ted^nifd-jen, lanb-

tr)irtfd7aftlid]cn unb l7anbolshod>}d]ulen ber siüilificrten

Staaten l]erfamen, toaren ausgerüftet mit jeber notroenbigen

IDiffenfd-taft. Unb gerabe biefe arme junge 3ntelligen3,

für bie es feine Dertüenbnng in ben antijeniitifd^en Cän«

bern gegeben batte, unb bie bort ju einem boffnungs*

lofen umftur^luftigen prolotariatc l]crabgefunfen avir —
biefe gebilbete unb Der^roeifelte jübifd^e 3i^9cnb roar sum

größten Segen Paläftinas gcmorben, bcnn fie brad]te bie

neuefte IPiffonfd^aft in allen prattifd^en (Seftaltungcn Ejiec-

Ijer. So berid]tcte Daoib.

5riebrid; erinnerte fidi plö^lid] eines tDortes, bas in

feinem £oben eine J^olle gefpielt tjatte, unb er rid^tete an

feinen ^reunb eine ben anberen nnDcrftänblid'>e 5rage :

„(£in gebilbeter unb oersroeifelter junger Jllann I

IDiffen Sic nodi, Kingsconrt ? Kein lüunber, ixx^ ein



3ubc fidi melbctc. 3" jen^c Seit toud^jen unter uns oielc

fold^e, vo'vc voatcn faft alle fo."

Kingscourt jebod] intereffiertc fidi mefjr als für 5rieb-

rid]5 (Empfinbfamfeiten, für bie (Ersäl-jlung Daoibs:

,3k^ feib ober ein fünbl^aft pfiffiges Dolf — uns

{jabt 3tjr bas alte €ifen gelaffen, unb 3^»^ f<^k^i niit bcn

neuen ZTfafdeinen."

Steined fdirie

:

„fjätten toir uns oieUeid^t oeraltetes ^eug anfdjaffen

foüen, wenn w'it für basfelbe (5elb gutes neues friegen

unb madien fonnten ? Uebrigens, toas Sie Bjier feigen, gab

es alles fdion in ben neunsiger 1}a[}xen bcs Dorigcn '^al}t'

I^unberts in (Suropa unb ^(merifa, befonbers in ^Imerifa.

T>ic brüben roarcn ber rerbummten alten lüelt weit Dor.

ZTatürlid] I^aben toir üon ben ^(mecifanern gelernt, im elef«

trifd]en 23al^nn?efen unb in nod] anbercn fingen."

„5ür uns," ergänste "Daoib, „roar ber Uebergang ju

ben beften, mobernften betrieb formen oiel toeniger fo\t-

fpielig, toeil roir nidits altes 5U amortifieren i^atten. Sd^Ied]«

tes rollenbes 2TiateriaI braud^ten toir nidit bis 3ur 2lb'

nü^ung mit^ufdileppen. Unfere tüaggons entl^alten alle

Sequemlid^feiten, Pentilation, I^elles Cid]t bei Had]t, feine

Beläftigung burd^ Kaud] unb Staub, unb man roirb faft gar

nidit aufgerüttelt, obrcol^l toir mit bebeutenber (Sefdiroin-

bigfeit fal^ren. 'Die 3nfaff^n ber ^trbeitersüge roerben nid^t

in pferd^en gemartert, roie ef^emals. IDir ad^ten felbftoer»

ftänblid^ auf bie Polfsgefunblieit in einem fo roiditigen

Derfei^rsmittel. €s wirb Sie audi intereffteren, tr>ie billig

bie Sal^nbenüfeung bei uns ift. IDir l^aben für bie per«

fonenbeförberung bas tTariffyftem nadigebilbet, voeldies



im €anöc Baben unter ber i\cgicrung bes guten toeifen

(Sroßbcrpgs ^tiebttd] eingcfülirt U3urbc. Das ^tuffud^cn

ber ^trbcitsgelegenlicit tDoütcn tnir im allgemeinen 3ntcre[fe

\o leidet unb frei als möglidi mad]on. Sie röerben bei uns

bie (Erfd^einung nid^t jeljen, ^a^ von einem (Drte, n?o man

2Tienfdicnfraft toie einen Biffen Brot braud'jt, nad» einem

anberen ®rte, wo ^Irbeitsroillige ben Biffen Brot nid^t

finben fönnen, (£ifenbal]nit)agen leer l^in unb l^er gefd]Ieift

mcrben, toeil bie ial]rpreife 3U I^od; finb. Pom Cibanon

bis ans tote JTfeer unb r>on ber 21üttelmcerfüfte nad^ bem

5)fd;oIan unb ^auran 5icl]en fid] bie Sdiienenftränge 3ur

Befruditung bes £anbcs, toie eine Kanalifation ber Jllen»

fd]enfraft. SelbftDerftänblid] ift aud"; ber 5rad]tüerfel]r, ein«

Ijeimifd-ier tr»ie Süranfit, fel-jr erl^cblid^, ^a roir KoruFammcrn

unb f^äfen, foroie 2Infd]Iu§ an bie fleinafiatifd^en unb norb«

afrifanifd^en Cinicn l^aben . . . Vod} von all biefen fojia«

len unb tr>irt[d|aftlid]en Dorsügen unferes BaI]nDerfel]rs roiU

i&l jefet nid^t fpred]en. Diefe A)inge finb 3t?nen ja geläufig,

meine Eierren, obix»ol]I Sie jwansig 3aljre au§er ber IDelt

waren. Das alles liaben bie 21Tenfd]en ^d]on vot 3n?an5ig

3al^ren aus täglidjer €rfal]rung geipußt."

„Zhxd] wenn fie nodi \o befd^ränft roaren," n?arf Stei-

nec! liebensmürbig ein.

Daoib fut^r fort : „2lhet was man nid-;t fannte, toar

bie Sdiönl]eit unferes teuren £anbes. Picl ift freilid] burd";

unfcre Kulturarbeit gefd-iaffen toorben, aber bie natürlid]en

Heije ber (Sottesgabe lagen burdj oiele 3at^rl]iinberte imge-

feigen, ungefannt, ücrgcffen ba. Wo finben Sie in ber lüelt

nod] ein ^anb wie unferes, bas 3l^n>''" iu allen '^a\:itesie\tcn

ben 5rüI]Iing [o nahe erreidibar mad]t ? €5 giebt eine
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roatme, eine gemäßigte unb eine falte 3one, bie nicbt rceit

auseinanber liegen. 3^1 Süben bes 3<>'^^<iiitljalc5 bie bei'

nal^e tropifd^e Canbfdjaft, an ber meid^en 2T(eere5füfle bie

tüonnen ber italienifd]en unb fran3Öfifd]en Hiniera, unb un-

fern bie tragifd] großartigen (ßebirge bes Cibanon unb

2(ntiIibanon, ber fd^neebebecfte gro§e ^ermon. Unb bas

alles ift in toenigen Stunben €ifenba{jnfal]rt 3U erreidien.

(Sott I>at unfer €anb gefegnet
!"

„3<^," fagte ^efdnb, „bei uns ift bas Heifen ein großer

(ßenu§. 3d] je^e mid\ mandimal in ben ^fusfiditstDaggon

unb fal]re gan3 planlos fpa^ieren, nur um beim 5enfter

Bjinaussufdiauen."

„Derel]rtefter (ßaftgeber," bemerfte Kingscourt ; „id]

meine, Sie Jjätten uns bamit Dor allem begannt mad]en

muffen — oline 3t|rer famofen ^hd\e nal^etreten 3U toollen.

VTian fäl]rt toirflid] red]t fanft."

Daoib entfd]ulbigte fid^ : „^us ^wei (5rünben, meine

fjerren, ließ id] Sie Ijeute nid;t auf ber ^al]n fal^ren.

€rftens tüeil Sie im illotorroagen mel|r von Canb unb

beuten feljen. ^toeitens, toeil in ben Cagen r>or 0ftern

ein ungel^eurer 5rembenanbrang auf ber £inie ^aifa»

rta3aretIj=(Eiberias Bjerrfd^t. Xlnn ift 3n?ar andi biefes fos»

mopolitifd^e Creiben, biefes Durdieinanbcr aller Nationen,

ber (5ug r>on pilgern nad; ben t]eiligen Stätten ber Cl^riften»

I]eit in Bjol^em (Srabe feffeinb. ^ber 3uerft tooUte idi 3i]uen

bod\ bas organifd^e £<zben unferes (Semeinroefens jeigen."

„3a, tt>ie I|aben Sie bie 5rage ber Ijeiligen Stätten

gelöft?" fagte nun ^riebrid].

„Das toar fein Kunftftüd," entgegnete "Daüib. „SIIs

im oorigen 3aI]rE]unberte biefe ^rage burdj bie sioniftifd^e



'Sevoeqnnq in 5IuB tarn, l^ielten es viele 311^»^^, gleid]

3Iinen, ^err Doftor, für unmöglidi, mit bicfer Sd^^wietiQ'

feit fertig 5U trer^cn. 3nfoIge y.}tet langen ^btocfen-

Iicit I^aftcn Sie, tüie id] fel]e, and] je^t nod] an biefer oer-

alteten ^tnfd-jauung. ^unäd^ft ergab es [id] vot etwa fünf«

unbärDanjig "hallten ans bcr publi5iftifd'!en (Erörterung, tr>ie

aus ben ^tcußerungen ma(5gebeuber Staatsmänner unb Kir--

dienfürften, t>a^ bicfes fjinbernis nur in ber (Einbilbung

alljU ängftlidier 3uben eriftierte. Die I]eiligen Stätten ber

(Tl^rtftenlieit I^atten fid^ ^odi feit unbenflid^er ^eit im ftaat-

lidvn Be[i<3e von nid]td]riften befunben. So w\e man

fd^on feit mel^rcren 3<3bren feine Kreujjüge gcfübrt hatte,

fo ir»ar aud^ aümäl^lid] eine anbere unb jcbenfaüs ricl

I]öl]ere 2tuffaffung für bie ^efi^oerliältniffe biefcr vom

(5Iauben gel^eiligten 0rte geltenb geiüorbcn. iSottfrieb von

Bouillon unb feine guten i^itter empfanben es als eine

Kränfung, ba^^ paläftina in ben fjänben ber ^Hufelmanen

trar. Wo iiahcn Sie ein äl^nlid^es (5cfül]I bei ben 2^ittern

unb (Srafen am (£nbe bes neunsel^nten 3'^^n"I]iii^*^^»-"t5 inal^r--

genommen? Unb bie 2?^egicrungen? I^ätten bie pielleid^t

ben Parlamenten eine außororbentlid'ie Krebitforberung ^ur

Eroberung bes l]eiligen taubes porsulegen gemagt ? Die

Sad]e wat nämVxdi bie, i)a^ ein fold^er Krieg toeniger gegen

ben (5ro§türfen als gegen anbere diriftlid'je JlTäd^te hätte

geführt tüerben muffen. (£s wäre ein Krcusjug nid]t gegen

ben r^albmonb, fonbern gegen ein anberes l{reu3 gemefen.

So wat man ju ber ^(nfid^t gelangt, i>a^ ber fogcnanntc

Status quo für alle Seile bas i^cfte fei. ^Iber bas war

bodi nur eine rcalpolitifdic Hüfelidifoitserirägung. Daneben

ging aud] nod] eine Isoliere, eine, u?onn id] bas tPort ge«



braudicn tann, ibealpolitifcfi« ^uffaffung. Um bcn Sady

befife fonnte es fid] bei ben fjctligcn Stätten voohj. nid]t

Ijonbein. X»en religiöfcn €Tnpfmbungen fdiien melir (Se«

nüge geleiftet, roenn biefe <2)rte ber 2Inbad]t \\di in nie»

manbes au5fd]Iie§enbem Sefifee befanben, als roenn fie

irgcnb einer einzelnen irbifd^en 2TTad]t gel]örten. 3" ^in^c

Begriffsbilbung, bie bem römifdien Hedjt entlclint voat,

erfd>ienen all bie Ijeiligen Stätten als res sacrae, extra

commercium. Das war bas fid^erfte, bas einsigfte 2TTitteI,

fie für immerroäb^renbe ö«-'iten 3um (Semeingute aller (Stau-

bigen 3U madien. Hnb u?enn Sie nad-j Hasaretl], 3erufa'

lern ober Setl^Iefjem fommen, roerben Sie oerföljnte pilger=

3Ügc toallen feigen. 2tud^ mid], ber idi ein überseugter 3ube

bin, ergreifen biefe 23ilber tieffter 2(nbad)t mit eigener

(Seroalt."

„21Tan füljlt fid^ an Courbes in ben Pyrenäen erinnert,

toenn man nad] Betlef^em ober rta^aretti fommt," fagte

Steined. „Tlndi ein fo foloffaler irembenoerfel^r, neue

fjotels, ZTTaffenberbergen unb Klöfter."

3n fold^en (Sefpräd^en tr>aren fie nad] ber €bene ge-

langt. €ine langgeftredte Hieberung, reid-jbebaut mit tDei-

3en unb (Serfte, ITia'is unb fjopfen, 2T(oI]n unb Cabaf.

Slanfe Vötfet unb ein3elne tDirtfd^aftsböfe im CE^ale unb

an ben SergleEjnen. Saftige IDeibepIä^e, auf benen Hinber

unb 5dia\Q befd]aulid] graften. Da unb bort fal] man bas

€ifen groger lanbtDlrtfdiaftlidjer 2Tcafd]inen bli^en. Unb

in ber Sonne biefes ^^rül^Iingstages madjte bie ganse Canb«

fd^aft einen unfagbar friebooflen unb glüdnd]en €inbrucf.

Sie famcn burd> einige Heinere 0rtfd^aftcn, blidten in

ftattlid^e 23auernlj6fe Ijinein, fallen 21Täiiner unb grauen bei
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ber Jlrbeit, Kinbcr beim Spiele, unb <5ve[\e, bic ]\di ftill Dor

ben fiäufern fonnten. Den 5al^renbcn fiel es auf, ba§ bie

5u§gänger auf bem lüege [\d\ mel-;rten, je toeiter man fam.

^Ule ftrebten offenbar einem gemeinfamen ^iele 3U, unb

biefes fdiien eine füblid] auf ber rjöl^e gelegene gro§e

Hieberlaffung 5U fein. Sie überl]oIten bie 5u{5gänger,

21iänner unb grauen, bie ilinen (5rü§e unb audi „I^ebab !"

Suriefen. (£in5elne rürften aber siemlid] üerbroffen iljrc

^üte ober blicften fogar mißmutig 3ur Seite. Zlod\ lebcn-

biger rourbe es I^inter bem 21iotorn3agen. Kaum mar er

Dorbei, fo famen aus jebem ^auernt^of Ceute I^eraus, bie

fxdl Ijinterbrcin in Seroegung festen, mand^c laufenb. (Einige

\d]wangen fidi auf pferbe unb ritten im (Salopp nad].

Jlnbere enblid] beftiegcn ^al^rräber unb bcmül^ten fid^, ben

med^anifd-jen IDagen 3U überl^olen. "Dacibs (Säfte tjatten

balb ben €inbrud*, ba^ fie ermartet tüürben.

Unb fo tr>ar es tDir!Iid^ A)ie Hieberlaffung, beren Iänb=

lidien Heid^tum fie an ben präd^tigcn IPirtfd^aftsgebäuben,

am tDofjIgenäl]rten Piel^, an ber bod]ftel]enbcn Kultur ber

gelber roal^rnelimen fonntcn, war bie ©rtfd^aft Heuborf.

(£ine 2Tienfd]engruppe I]arrtc il^rer cor bem fd^muden (Se*

meinbet^aufe, unb als ber 2]Iotora"»agcn I]ielt, brauflo ben

2tnfömmlingen ein bunbcrtftimmiges „l^ebab !" entgegen.

„tjebab I ift fo oiel mie fiod] !" fagtc i^efd^ib 5U Kings«

Court geroenbet, als fie ausfliegen.

„J^ab' id] mir gleid] gebadet, ba^ es entroeber Ziod\ I

ober Hieber ! Iieifjt," fdimuiijelte ber ^llte.

3nbeffen fonntcn fie nid^t gleid] ins fjaus eintreten,

toeil ein fleiner vTl^or von fauber gefleibeten Sd]ulFinbern

unter bem Kommanbo ba telirers ein I^ebräifd^es Se-
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grü^ungslicb anftimmte. Das mußten fie ftel^cnb anl^örcn.

5rifed]cn wax roicber munter unb fang auf bem Jtrme feiner

Kinbsfrau bas Cieb in unartifulierten Cauten mit.

^ann trat ber (SemeinbeDorftel^er ^riebmann, ein fräf«

tiger Sauer von etwa oiersig '^al}xen, vot unb Ijielt eine

furse 2tnfprad]e, in ber er bie (Säfte unb insbefonbere bie

parteifüBjrer Citttoa! unb Steinec! millfommen I^ie§. €c

fprad^ im ruffifd]'jübifd]en D'xaUhe.

„^e JDetter !" brummte Kingscourt bem neben il^m

fteljenben Dar>ib ins ®l^r, „bas uju^t' idi gar nid^t, i>a^ Sie

ein parteifütjrer finb,"

„ZTur üorübergeljenb, 2Tir. Kingscourt
; für ein paar

tDod^en. 2T(eine profeffion ift es nid]t."

^ber ein anberer Bauer voat vorgetreten, and] ein

ftämmiger, fonngebräunter 2Tienfdi. €r brel^te feinen fjut

ein tüenig »erlegen stDifd^en ben l^arten ^änben unb fprad]

mit unfid^erer Stimme

:

„f^err Cittroaf unb £^err Steinet, Sie toerben fd^on

erlauben, ba% id] a\xd\ etmas fag'."

(Einige 5äufte ftredten [xd] nad] bem unoermuteten Heb»

ner aus, um ilin toegsusiei^en. ITiefyete fd^rieen

:

„ZTIenbel foU nid]t reben ! €r I]at nid^t ju reben."

2TienbeI ftanb jebod^ tro^ig ba, unb feine (£ntfd^Ioffen'

Ijeit vond\s, als man iEjn Derl]inbern toollte.

„Zd] ujcrb' reben 1"

<£5 erljob [\d\ ein Cärm. „2ftein, nein I" fd^rie bie

2T(eI|r5al^I. 2T(enbeIs ^InJjänger roetterten ba5tr)ifd^en : „3a,

er foU nur rebenl"

Daüib berut^igte fie mit einer (5eberbe feiner erljobe«

nen fjanb

:



„(Sctoi^ foU er reben 1"

ZTienbel fagtc Iiölinil'di 5U feinen (Segnern: ,3k^

fel]tl , . . ^err Cittroaf \s gefd;eiter, toie €fe diamoircm 1

2Ilfo was \d\ fagen rolü, is nur t>as : 5riebmann [\at nij

gerebt für be gan^e (5emeinbc."

IDieber cerroorrencr Cärm

:

„(D ja 1 ja ! (£r ift ber Porjlet^er I"

ZHenbel ful^r unbefümntcrt fort

:

„Die (Saft' barf er begrüßen, ja. Das mu§ er. Da I^at

er gefprod^en für uns alle ZTIänner von ZTeuborf. 2Tiir fmb nit

grob gegen unfre (Säff. 2(bcr als Parteifül]rer barf er bic

fjerren ha niy begrüßen, ^ei uns inHeuborf giebt es nod^ en

anbere Partei, roas nit bcn ^errn £ittu?af fei' partei is. Das

liaW ed) '^^net fag'n rooll'n, fjerr Cittwaf unb fierr

Steinecf."

Der Sturm ber 5ul]örer Ijatte fidi toäl^renb Zllenbels

Hebe gelegt, ja es fd^ien fogar, als toären oiele mit biefer

(£infd]ränfung einoerftanben, roeil fo bie (SaftfreunbIid]Feit

mit bem parteiftanbpunfte 3ugleidi gemcil^rt blieb.

„0I]o ?" erfunbigte fid] Kingscourt bei 3teined. „lüir

fd^einen ba in 5«inbeslanb geraten 3U fein?"

„treffen werben fie uns nid]t," gab ber 2trd^iteft 3ur

5tnttr>ort. „lüir fmb ja l]ier, um fie 3U befel^ren. 3d] toerbe

tljnen ifjre Bauernfd]äbel fdion 3ured-;tfefeen . . . Um
(SottestDÜlen, too ):iab' idj meine Hebe ?" (£r burd]fud;te

feine fjanbtafd]e, bie er fidi Dom Diener I]atte reid]cn laffen.

„27Teine Hebe ift nidit ba !"

5rau Saral^ ladete : „Sie I^atten fie bod] in ber Heife«

tafd]e ?"
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„3efet fällt mir ein, id\ b^ahe [ic in ben Koffer ge-

ftecft."

JTtirjam fagtc : „Sprcdicn Sic bod] aus bem Steg-

reif I"

Steinet madite ein Derotoeifeltes (Sefid^t. 2Tiit Steg*

reifreben I]atte er getoöt^nlid] fein (Slüd.

3m fjaufen ber Canbleute öffnete fid] eine (Saffe. „Heb

Sdimul fommt I" Ijatten einige gerufen, unb man mad)te il^m

eljrfurcbtsDoII pla^.

Habbi Samuel n?ar ein alter, gebüßt einl]ergcbcnber

2T(ann r>on ungemein milbem IPejen. €r naijm "Daoibs

£ianb in feine sitternben (Sreifonl^änbe unb begrüßte iijn

Ijerjliäi, fo ^a^ man feben fonnte, er ftel]e md>t auf ber

Seite ^ITenbels unb ber SIrofeigen.

2Ttirjam aber ersälilte bcn 5rembcn in leifem Cone, roer

biefer rDeigbärtige Habbi n?ar. fir fei mit ben erftcn ^in«

toanberern ins Canb gefommen, als biefe je^t fo frud^tbare

€benc bürftig balag unb bie €bene üon 2tfodiis bort tjin«

ter ben nörblid^en rjöE|en nodi non Sümpfen burd]3ogen

toar, unb im Süben bie meite €bene »on 3ßsreel nod\ bie

alte 21ü§rDirtfd]aft aufroies. Habbi Samuel toar ber Cröfter

unb Seelforger ber 2Ttänner oon Heuborf gemefen, bie 3um

größten Ceile Don Hu§Ianb I^erfamen unb ben Kulturfampf

mit bem alten Soben aufnal^men. (£r roar unb blieb ber

einfädle Canbrabbiner, Ijarrte bei feiner (5emeinbe aus, ob»

rootjl er üon grö§eren Stabtgemeinben oft genug berufen

morben voax. Denn er tDurbe ujegen feines gottesfürd]tigen

unb roeifen Cebensroanbels allgemein perel^rt. 1)er öftlid^e

Ceil ber <Drtfd]aft, roo bas J^äusdicn bes Habbiners ftanb,

ljie§ ber (Barten Samuels. Unb an ^i^en 5efttagen, toenn
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Habbi Samuel im Ccmpcl von Heuborf prebtgte, famcn

biß 2tnbäd^tigen oon n?cit tjcr, um feinen IDorten 3U

Iau[d]en.

Der t)orftef|er 5ricbmann Iie§ jefet ben (Säften ben

tPillfommstrunf unb einen 3mbi§ reid]en. 2iuf bem piafee

I^inter bem (Semeinbel^aufe voat eine luftige fjaüe impro-

rifiert. ^n I^oijen Stangen unb Baumäften roaren lange

Streifen von Segeltud] gefpannt, bie genügcnben Sd]atten

getoäl^rten. Dal^in begab fid^ bie JTTenge.

€in leidstes (5erüft n?ar als ^ebnerbüt]ne aufgericbtct.

Danor, in ber erften ^eil]e, ftanben Stüljle für Habbi Sa-

muel unb bie (5äfte. X>ie llebrigen Ijatten Bänfe, ober fie

mußten ftel^en.

^riebmann [prad] 5uerft unb ermal^ntc bie ^ul^örer, bie

Hebner nid^t 5U ftören, audi wenn man nid^t mit allem Vor:-

gebrad^ten einoerftanben wäre. Das oerlangc ber gute

Huf von tTeuborf. Dann gab er bem 5lrd]iteften Steinecf

bas lOort. Diefer beftieg bie €rl]öl]ung, räufperte fid]

melirmals unb begann, erft ftocfenb, bann immer lebbafter

:

„Ciebe (Scnoffcn ! 2Hir ift — I^m ein — l]m — Unfall

3ugefto§en, auf ber Heife — I^m. "^d] i}ahe nömlid] meine

— I]m — meine Kebe oerloren. 3di l]abe mir nämlid] für

eud; eine Hebe ausgearbeitet. (£5 roar eine gute, fd^öne

Hebe, bas mü§t ibr mir glauben, tDeil it^r fie nid^t fennen

lernen toerbet."

€inige laditen. SteinedP futir fort

:

„lüir finb in unferer neuen (5efeIIfd^aft — tim — an

einem IDonbepunft angelangt — I^m — an einem IDenbe-

punft. ^d) fage eud] nid^ts als bas : an einem IDenbe«

punfl !"



2?cbncr toifd^tc \\di bcn 5d]toei§ ah.

„IPorin bcfteljt bicfcr IDenbepunft, meine lieben

5reunbe? . . . 2tber beoor \d\ midi biefem IDenbepunft

— I]m — suroenbe, möd^te id) — Bjm — auf bie Dcrgangen»

I^eit surüdgreifen. VOas wav bie Pergangenljeit, eure,

unjere Dergangentjeit ? ^m ? Das (5I]etto 1"

Hufe : „Seilt rid]tig 1"

„Wev tjat €ud] aus bem (5ijetto Bjerausgebrad^t ?

:^m ? Wet ?"

2T(enbeI rief mit ftarfer Stimme ba3U?ifdien : „tDir

felbft
!"

Hufe: „Hui^el Hutje!"

Steined aber ujurbe I^ifeiger

:

„IDer ift bas, n?ir felbft ? :^m ? 3ft ßs Zllenbel ober

ein anberer?"

ZTTenbel fd^rie toieber : „"Das Volt l"

»3d] bitte mid] nid]t ju unterbred^en ! ^m. 3dl nel^me

übrigens bas IDort von 2TienbeI auf. Z>as Volt ja ! (5e»

rcii§, bas Volt ?im. 2{ber allein roar bas Volf bas nid]t

imftanbe. fjm. Unfer Polf roar serftreut in ber gansen

lüelt, in fleinen I^ilflofen (Gruppen. 23eDor es fid] felbft

Ijelfen fonnte, I]at man es sufammcnbringen muffen."

HIcnbel lärmte toieber

:

,,3^' jci, bie 5ülirer, bas a?iffen toir fd^on I"

3e^t futjr aber ^riebmann mit einer Donnerftimme ba-

3tDifd]en :

„^lugenblidlidi fd]rr)eigft bu, 2TienbeI I 3d? bitte, f^err

Steined, reben Sie weiter."

„f^m, ja, id] rebe roeiter. 2)ie 5ütjrer, fagt 27TenbeI.

3dl glaube, I^m, er fagt es l|öljnifdi. ^ber es ift n?aljr. f^m.



Wo wat euer (Sey^»-*' ^^»^ «w*^ J^fe* aufl^e^t, bamals? 3d]

itiill es end\ fagen. (£ucr Doftot (Seycr mar bamals ein

antisiontftifd^er l^abb'inex. 3^1 I]abc if^n gefannt. (£r mar

aud] bamals unfcr mütcnbcr (Segner, fdiüfete aber anbere

(Srünbe vox, ol}, ganj anbere. 3" ^i"er 5ad]e ift er frei«

\id] immer berfelbe geblieben, ^m. 3^^ K?iU cud] fagen,

roas er roar, ift unb fein mirb. €r ift ber Habbiner bes

nädiften Porteils. 2ns mir ^ioniften ber erften Stunbe uns

auf ben IDeg mad]ten, unfer Polf unb unfcr £anb anfiiX"

fud^en, ^a Ijat uns ber fjcrr Habiner Dr. iSeyer gcfd^olten.

3a, Harren unb Betrüger I^at er uns gcfd^olten."

€in junger £anbmanu von etma fünfunbjmansig 3üll'

ren näijerte [\d\ ber Hebnerbül^ne unb fprad^ in I-jöflid^em

Cone

:

„(Entfd^ulbigen Sie, fjerr Steincd ! Das ift nid]t mög*

lid]. ZlTan I^at ^od\ immer gemußt, t)a^ mir 3"^^" «in ^<?If

finb unb ba^ paläftina unfer angcftammtes Canb ift. ZU\o

fann Dr. (Seyer unmöglidi jemals t^as (Segenteil bebauptet

):iahen."

„€r I^at es aber getl]an I" fd]äumte Steinet. „€r I^at

unfer Volf unb Canb oerleugnet, (£r I^at aus bem (Sebet-

bud] I^eraus ^ion gelefen, unb bann I^at er ben Sdiafen, bie

xfyn juf^örten meis^umadien gemagt, ba^ bamit etmas aube-

res gemeint fei. Unter ^'xon foll man etmas anberes »er-

ftetjen, als ^ion 1 2tUes anbere foUte man barunter üer-

ftefjen, nur bas eine, mabre nid]t. ^xon mar überall, nur

nid]t in ^ion I"

(Einige fd^rieen : „Hein, nein ! Das bat (Seyer nid^t

gefagt. Das ift unmöglid^ !"

2lber Habbi Samuel mar aufgeftanben. ^itternb ftüfete
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et fTd] auf feinen Stod unb et^ob bie an'i>ete fjanb, worauf

fcfort alle [tili rourbcn.

„(£5 ift tüol-jrl" fagtc bcr (ßreis. „€5 Ijat gegeben

fold^e Habbiner. Dtelleidit toar (Seyer aud^ einer von [ie.

Das toei^ id^ nid]t. Da mu§ id] Steineden glauben, ^ber

es Ijat gegeben foId]e J^abbiner, es Ijat gegeben fold^c . .
."

€r fe^te fid? erfd^öpft nieber.

Steined aber, in beffen ITtunbe bie VOoüc \\di 3U über-

[tür3en anfingen, ba er einmal im ,3nge roar, fprad^

:

„Die Habbiner 'i>e5 näd]ften Dorteils Ipbcn uns bas

feben fauer gemad]t, unb bas tl]ut ber and^ jct^t. Damals,

in unferer fd]n?eren ^Infangsjcit, I^at er gar nid]t icollen,

t)a^ üon paläftina gefprodicn ruirb. 3cfet ift er paläftinen-

fifd-jer, als mir alle. €r ift ber patriot, er ift ber Hational«

jube — roir finb bie ^cembenfrennbc, imb menn totr iljm

nod) lang 3ul]ören, fux^ vo'xt bie fd^lcd-jten li'ben ober

gar and} 5rembe in feinem £anb paläftina. 3a, bas ift es :

er U3iII uns abfonbern von ber (Semeinfd]aft. 2flTi^trauen

fät er 3rDifd]en eud] unb uns. Die ^ugen Derbrel]t er, ber

fromme 2T(ann, unb babei lugt er fd]arf aus nad] bem näd)"

ften Porteil. c?rül]er, im (5I]etto, waren bie Heidien in ber

(5emeinbe bie €influ§reidien, ba l}at er nad] bem 2T(unbe

ber Heid^en gefprod]en. Den Keid]en mat bie nationale

paläftinenfifd^e 3bee unbequem, t>a Ijat er alfo bas 3i^bentum

in it^rem Sinn ausgelegt. Da Ijat er gefagt, ^a^ (:>aB

jübifd^e Volt nid;t f^eimfeijren barf, roeil bas ben fjerren

Kommersienräten unb f^od]banfiers bie Kreife geftört l^ätte.

Da Ijaben er unb feinesgleidien bie 5ctbel oon ber 2Ttiffion

bes 3ubentums erfunben. Das 3ubentum foUte baju i>a

fein, ben Dölfern Ceftionen 5U geben. Darum m.ußten u)ir



in bcr ^crftreuung leben. IDenn uns bie Dölfet nidit ol^ne«

Ijin gel^a^t unb oerad^tet Ijätten, fo tjätten [ie uns fd^on

tncgen einer foldien ^trroganj auslad^en muffen. Unb ^ion

war nid-;t ^lon ! Die tDabrI|eit aber mar, tia% tr>ir feine

tcftioncn gegeben, fonbern befommen I]aben, Cag für Cag,

fort unb fort, blutige, fdimerjlidie £eftioneu — bis n>ir uns

ermannt tjaben unb bis mir nod] einmal ben lüeg aus

2]Ü5raim ijeraus gefud]t unb gefunben baben. W,}, freilid],

bann ift aud^ ber f^err Dr. (Seyer nadjgefommen, mit feiner

alten 2^rrogan3 unb Sd^einijeiligfeit. Unb in ben jübifd^en

(Someinben ficbt es je^t aud;, (Sott fei Dan! ! anbcrs aus.

nidit mel]r bie Heid^en mad^en bas (5efcfe, fonbern alle. Die

t)orftcIierfd-;aft in ben (Semeinben ift jefet nid]t mel^r eine

Prämie für gute (Sefd]äfte, tr>ie es el^emals ber 5^11 roar.

Die Dorftel^er toerben jefet nid]t nad] ilircm 2^oid]tum, fon-

bern nadi ihrer 2td]tbarFeit unb Cüd]tig!eit gemäl]lt. Da

muß natürlici^ ben 3nfti"ften ber 2Ticnge gefd^meid;elt roer»

ben. Da mu§ natürlid] eine Oieorie für ben nädiften Tor-

teil ber ilTenge gefunben roerbcn, — ober roenigftcns für

bas, roas bie 21Tenge als ifjren nädiften Dorteil anfielet. Unb

barum n?irb bas 5d-;Iagn>ort gegen bie 5remben ausge«

geben. (£in Hid^tjubc foll in bie neue iSefellfd^aft nidjt

aufgenommen toerben. ^e toeniger Ceute fid] an bie

5d]üffel fe^en, befto mel^r fällt an einen ah. '^lit glaubt

DieIIeid]t, ba^ bas euer nädjfter Porteil ift. 2lber es ifi

nidit voaiit. Derarmen tDÜrbe bas Canb, unb oerborren,

wenn itjr biefe blöbfmnige, engtjerjige politif mad)t. Wit

^teilen unb fallen mit bem (Srunbfat3, ba^ n?er fid; 5n?ei ^aiite

in ben Dienft ber neuen (Sefellfd^aft gefteUt I]at, loie es

corgefd^rieben ift, wenn er fid^ biefe 3U3ei ^ai}te orbentlid^
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aufoefüijrt ijat, 2T?itgIieb werben fann, voe{d\ex Nation ober

Konfcffton er aud] immer angct^ören mag. Unb barum

facje id] endi, ba% iljr baran feftl^alten foHt, was uns

Qto% gemad]t Ijat, am 5rcifinn, an ber 4)ulbung, an ber

21(cnid]ennebe. §ion ift ^ur bann ^ion I 31ic toerbet einen

X)eleaierten 3um Kongreg tDÖtjIen. tDä[]Iet einen, ber nid^t

an ben näd]ften Vorteil benft, fonbern an tien bauernben.

lüenn itjr aber einen (^eyerianer roäl^It, fo jeib itjr nid]t

roert, i:>a% eud\ bic Sonne unferes l^eiligen Canbes bc*

fdjeint. So. 3d? k'^hc gefprodjen."

^er Beifall roar nidjt gro§. €inigemale I^atte ber J^eb«

ncr rootjl €inbrudP auf feine 5ul]örer gemad^t, aber ber

5d]luf5 Ijatte fie, roic man beutlid] feljen fonnte, oerftimmt,

Hur einem I]atten gcrabe bie Sdilugmorte gefallen, unb er

fagte es aud] bem 2lrd]iteften, ber fid] in 5d]tDei§ gebabet

neben il^n l^infefete. Diefer eine n>ar 2Tir. Kingscourt, bod]

bcfag biefor fein Stimmred^t in IJeuborf.

3. Kapitel.

„lüill nod] jemanb reben?" fragte 5n^bmann, ber

Porfifeenbe.

"3d? !" \d\tie ntenbel, unb toar mit einem Sais auf ber

Hebncrbü[)ne.

„Der fjerr 2{rd]iteft Steined I^at uns e Heb' geijalt'n.

ZRe fenn fag'n es ir»ar e fd-jeene Heb', me fenn aud] fag'n,

es toar e grobe Heb'. 3d] fag', es rcar e grobe ^eb\"

^riebmann fiel il]m ins IDort

:

„X>u, ZHenbel, beleibigen toirft bu nid]t ! Das erlaub'

id] nid]t."
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2Iber iHenbcI cntacartek

:

„^cIciMgeu ? IDer bcleibigt ? €r hat uns bdeibigt.

€r bat gefagt, mir fein nit tüert, ba^ uns bcfcl]oint bc

Sonn'. tt)orum fein mit es nit teert ? IPeil mit nit lüoll'n

eteinlaff'n e jeb'n. VOct tjat fed] geplagt un getadPert mit

ben Beben ? ITi'it I Wex iiat etausgcflaubt bc Stauet?

27Iit 1 IDet Ijat ausgctrodnet be Sümpf, gcgrab'n be

Kanal', gepflanzt bc Bäum', toet I^at gcfd^iui^t un geftot'n

bis bos alls fortig n?ar ? ZTät, mir, mit I Un jefet auf

amol foll es nir uns gcl^örn ? IIa, bos is fa Heb'. ITlit

fenncn ebcrgcfummen, ba voav biet nir, gat nir. 3c^t is

ba e ^nuftortüirtfd^aft. Da brin ftedFt unfer Sdnoeiß un

Blut un unfete ^rbet. Dos mit'n näd^ftcn un bauernben

Porteil, bos perftclf ed} nit. Pielleid^t t)erflel]t'5 €13 es

beffor ? TOas ben Dr. (Seyer betrefft, bet liegt mit flarf

auf. tDas et ftübet gefogt l^at, liegt mir audi fiarf auf.

2lbet jefet l]at et Hed^t, bos roaas ed]. Xüos mit uns ge«

fd^afft Iiob'n mit unfete fjänb, bos mu§ uns bleib'n, bos

laff'n mir uns nit emegnemmen, r>on niemanben. 5o\

IViehjc iioh ed] nit 3U fog'n."

Sd-;üd]tetnet Beifall tegtc fid] in bet 2]Tenge, abct man

I]ielt fid] offenbat aus Hücffid';t auf bie (ßäftc üon einem

lauten Husbtud^e 5utücf.

Had^ibem 2Tienbel abgegangen n?at, fd^titt Daüib Citt«

loaf 5ut Qltibüne. Sein (Sefid^t l^attc einen etnften itus-

brud, als et mit tlatet, toeitl^in petnel^mbarer Stimme

anfing

:

„21Teine 5ctnmbe I 3^?^ toerbet m'id] anbören. 31^

w[[]t, \d\ bin aus eurem Blut, "^d] habe rt)ie il]r auf bem

5elbe gearbeitet, an meines Daters Seite. 3cl? kahe midi
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etwas Ijöljcr I^inaufgefcbmungcn, aber \d\ tenne bie Sdimer«

3en unb ^rcuben bcs Canbmannes. 3d? toeife, toic eud] 5U

21tut ift, unb bcnnod? fagc id^ eudi, ba^ ZHcnbel nid^t

Porcrft benfi niemanb baran, cud] etwas toegsunefj«

mcn, roas cud] gct^ört. IPenn bas einer oerfudien njoüte,

t»ürbe id] bis 5U meinem legten ^temsuge an eurer Seite

fämpfen. Hein, es I^anbelt fid] gar nid^t barum, eure guten

ermorbenen Hed-»te 3U fd]mälern. Die ^rüd^te eurer 2trbeit

foflen eud^ bleiben unb toerben \idi meieren. Die 5rage

fielet anbcrs, gan^ anbers, als man es eudj fagte.

ZlTenbel ift guten (Slaubens, aber er irrt fidj. Vot allem

irrt er fid] barin, roenn er meint, ba^ afles, rüas roir feigen

fönnen, bas IDerf eurer l^jänbe ift. €ure ^änbe I^aben es

gemadit, aber eure Köpfe Iiaben es nid^t erbad^t. 3b(r feib

jroar, (ßottlob ! nid]t fo unroiffenb, toie es bie Sauern

früljcrer Reiten unb anberer Cänber toaren, aber bodi fennt

il^r bie f^erfunft eurer eigenen glüdlidieren Pert]ältniffe

nid-;t. Was ift Heuborf? IDer es 3um erftenmal fieE]t,

oljne bie (5efd]idite ber Hieberlaffung 3U fennen, ber toirb

fid] tjöd^ftens tounbern ober freuen, ba^ an ber alten Homer*

ftra§e nad\ Ciberias, im lüabi Hummane biefe blübenbe

®rtfd]aft cntftanben ift. 3d] bin Ijeute mit 3roei fremben

f^erren Ijerausgefal^ren, unb id^ roar ftol3, if)nen unfere

£ierrlid]!eiten 3eigen 3U fönnen, unfere gelber, auf benen je^t

bie (ßerfte blutet, unfere IDeiben unb Baumfdjulen, unfere

grünen (Särten, unfere fd^muden fjäufer, unfere ,3ud]ttiere

unb 2TTafdiinen, unfere Ben?äfferungen unb unfere erober-

ten 2Tioore. 3dl fage unfer, obroot^I mir feine Spanne

5elb unb fein Stüd Pietj gel^ört. etiles ift euer, aber id^
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füt>Ic mid; ^a \o .^u r]aufe, bag id] „unfer" facjcn fann. Unb

incnn midi bie I^crren fragen, n?er bas alles in sroansig

futjcn 3a^?rcn beroorgcjaubcrt liat, \o rocrbe id] itjnen gc

nau fo tE>ie JTienbel autiDorten : lüir, ipir, u?ir 1

3a, aber mie? Sinb toir einfad] l^ergegangen unb

I-;abcn mit unfcren Bönbcn gearbeitet, toie 2TienbeI jagt?

ilüt unferen ungcfd^idten fiänben, bie früber fo toenig bie

5elbarbeit getcol^nt tparen ? Ww fonnten tr>ir foId;e Heful«

täte erjielen, bie man frül^er bjcr nie ersielt l]at? tDenigftens

bat man fie nie crjielt, beoor bie bciUfdien proteftantifd]en

dauern am (£nbe bes neun3cl]nten 3al]rt]unberts l]icrl]er'

famen unb einjclno Kolonien grünbeten. Unb biefen ^üd]»

tigften ber Oditigeu baben toir es gleidigetlian, Iiaben fie

fogar überflügelt. lüie ift bas angegangen ?

<£s ift roabr, il]r babt gearbeitet, mit ber gan5cn 23e=

geifterung, bie roir 3iiöen für unfere Iieilige <£rbe I^aben.

Snv anbere toar bas ein unergiebiger 3oben, für uns war

es ein guter, roeil roir il]n mit unforcr Ciebe büngten.

Unfere erften rulimreid]en Koloniften baben bas fd]on pot

brei^ig "^alrven geseigt. Unb bod] waren jene ^nfiebe«

lungcn öfonomifd] nid]t »iel tocrt, weil fie nad] einem fal«

fd^en prinjip errid^tot loaren. Die bort brübon Fonntcn mit

all ibren moberncn 21Taid]inen bod] nur bas alte Dorf

mad]en. 3i]r aber I]abt bas neue Dorf, unb bas \\t nid]t

allein eurer ^änbe VOctf, meine ;^reunbe

!

Unb il]r werbet es für einen 5d]er5 l^alten, wenn id]

eud] fage, ba^ rJeuborf gar nid]t in paläftina gebaut wer«

ben ift, fonbern anberswo. (£s ift gebaut worben in €ng'

lanb unb 2{merifa, in ^ranfreid] unb in Deutfd]Ianb. €s

ift entftanben aus €rfal]rungen, Süd]ern unb (Träumen. Die
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mi§gIü(Jten Derfud^e von Praftifcrn wie von piiantaften

mu§ttnt endi jur £ctjr^ bleuen, iijr tDi§t es oioc nid]t.

(Efjcmals gab es dauern, bie fo flci§tg roaren, wie iljr,

unb bod] auf feinen grünen ^wexq fommen fonnten. Der

Sauer alten Stils fannte feinen eigenen Soben nid^t. €r

rou§te nid^t, toas in feiner (2rbe ftaf, benn er mar ju be-

fd^ränft, um bie SdioUe dtemifdi unterfud]en 3U laffen. <£r

fd^roi^ie nur barauf los, toanbte melir Kraft auf als nötig

roar ober an ber unrid]tigen Stelle ober mit ungeeigneten

2TiitteIn. Der alte Bauer fonnte nid^t öfonomifd] arbeiten,

meil er toie im Hebel nid]t brei 5d]ritte Dor fid] {^in fal].

Brandete er für Derbefferungen Krebit, geriet er in tDudier-

fdjulben, fo ba^ and} ber befte €rtrag fd^on auf bem ^alm

tyn wav. (5egen i^agelfd]lag imb Hngesieferplage n?ar er

nid]t oerfid^ert. ^ur Bemäfferung unb €utK)äfferung bcs

Bobens reid]te feine einselne Kraft nid]t aus. Bei X\l\^'

wad\5 tarn et ins (£Ienb unb eine gute €rnte mad]te it^u

nid^t reid], u?eil er ben lüeltmarft nidtt auffud^en fonnte.

€r l]atte 3u toenig ober 5U oiele ^rbeitsfräfte. Seine l^ung«

rigen Kinber fonnte er nid^ts lernen laffen, unb fo toudifen

fie in berfelben Dumpfl^eit auf, wie er fetbft unb feine Dor»

faiixen. Unb als bie neuen Derfel^rsmittel auffamen, ba

\d\ien es, als waten alle nur für ben Untergang ber alten

Bauern erfonnen. Der ^Tderbau tüurbe in jungfräulid^cn

Cänbern grogroirtfdiaftlid]. Die 2TTafd]inen mad^ten ben

großen (Srunbbefi^er nod] reid^er unb ben fleinen nod\

ärmer. (£ine neue fjörigfeit entftanb. Der freie Bauer

mu§te Knedjt toerben unb feine Kinber roanberten als CoIjU'

fflapen in bie (Sefangcnfdiaft ber ^abrif.

3m Bauernfianbe roar bie alte (Sefellfdiaft an il^rer



breiten (SrunMage getroffen, unb oiele rcditfd^affene illän«

ncr Iiaben borübcr gefcufst, I^abcn ftubicrt unb probiert, toie

man e5 beffern fönnte. 5UIe fjilfstnittcl bcr IDiffenfdiaft

unb (£rfabrung tüurben aufcjcbotcu. Das eine n?ar jebem

flar, ba^ im Zeitalter bcr 21Iajd]inen bie (ßruubbebingungen

ber menfd)Iid]en (£fiften3 unferer neuen Kenntnis bcr Hatur^^

fräftc angepa§t tücrben nnißten. Das neunjcl^nte 3^^]^-

l]unbert tcar ein mcrfroürbig l^infenbcs Zeitalter.

3m i^tnfange biefcr furiofen §e\t nal]m man bie fon^

fufcften Sd^ttiärmcr crnft unb l^ielt bie praftifd-iftcn firfinbcr

für rerrüdt. Der gro§e Hapoleon glaubte nidit, ba^ bas

Dampffdnff ^ultons etroas nü^Iidies fei. X^ingcgcn gc»

roann ber oermorrene Courier glcid^ einen Cllnl^ang für feine

pl]alan[tcrien, bie ben IDol]n» unb Arbeitsort für einige

bunbert 5amilien bilbcn follten. Stepl-^enfon, ber begrün»

ber bcr (Sifcnbalin unb Cabet, ber Träumer Don 3f<^i^icn,

toaren ö^itgenoffcn. So fönnte id) eud] noct; Diele Hanu-n

nennen, bie ibr oiclleid^t 5um crftenmal l^ört."

Alle I-jatten biefen lt)orten, bie mel^r ein belcljrenber

Vortrag als eine Dolfsrebe fein roollten, rul]ig gclaufdit.

3efet, in bcr Atempaufc Dar>ibs, erl^ob fid^ iTienbel unb

fagte I]öflidi, aber laut ; „5u bcr Sadf 1 Wos liat bos

mit unfer Hcuborf ju fd^aff'n ?"

Daoib entgegnete gelaffcn :

„Sel^r »iel, meine 5i^cunbc

!

3eber neuen 21Iafd-;inc pflegte in biefem furiofen neun«

jcl^ntcn 3<^f?i^^unbert ein neuer fosialiftifdier tTraum ^u ant-

roortcn. Diefes 3ölF^lunbcrt ift mir immer n?ic eine gro^c

5abrif erfd^ienen, in ber finnrcid^e Apparate üonunglücFIid;en

21Tenfct;en bebient lourben. Aus bem 5abriffd]Iote ftiear^n
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2?aud^rPoIfen in ben ^immel, ber frül>er blau gcroefen. Dtefe

tDunbcrlid] geformten, unbeftimmten, serfließenbcn 2^audi'
^

tüoifcn aber [teilten bic ^ufunft5Derijei§ungen ber So^ia'

liften bar. Unb toenn bie feufsenbcn lT(enfcf]en Ijinauf'

blidften, fat^en [te nictjt mel^r tt^ren fjimmel von etnft, fon»

bcrn bie fabrifsraud^geborenen IDoIfen eines ^ufunftS'

ftaates.

€5 gab audi rofigere IDoffen, 3um Seifpiel bie be»

rül^mte IDoIfe bes 2tmerifaners SeUamy, ber in feinem

„Hücfblicfe aus bem 3al]re 2000 auf bas 3cibr ^887" eine

cblc fommuniftifdie (ßefellfdiaft barftellt. Voxt !ann jeber

aus ber allgemeinen Sdjüffel fo oiel effen, als er mag. "Der

lüolf roeibet neben bem Camm. 5d]ön, fef^r fcbön 1 Hur

finb bann bie löölfe feine tDöIfe unb bie 2TTenfd]en feine

ZlTcnfd^en meljr. Xlad\ Seüamv fam ber Staatsromantifer

fjerfefa unb entroarf feine Utopie „5reilanb", ein febr brillau'

tes ^auberfunftftücf, Derglcid]bar bem unerfd-jöpflidien ^ute

bes ^Eafdienfpielers. €5 fmb fd]öne Cröume ober roenn

il|r tDoIIt iCuftfdiiffe, aber lenfbar fmb fie nid;t. Denn

biefe eblen unb menfd]enfreunblid]en €r5äE]Ier begannen

it^re finnreid^en IDerfe mit einem Beroeisfel^Ier. Die (Se*

leierten unter eud] — \d\ tr>ei§, ba^ es and\ in Heuborf
,

rr>ie oor brei§ig '2><^lix2n in Katral-j geleierte Sauern giebt —
bie roerben mid] oerfteljen, tpenn id] fage, bd^ bie (£r*

jäBjIer jener Utopien eine petitio principii begingen. Sie

beroiefcn mit ettpas, bas erft ju beroeifen roar : namlid],

ba^ bie 2T(enfd]en bereits bie Heife unb 5reitjeit bes Ur»

teils Ijätten, toeld^e 3ur €inriditung einer anberen (Sefell'

fdjaft uötig fmb. ®ber oieUeidit waren fie fid] barüber

flar, unb es fetjite iljnen nur ber fefte punft, an bem 2Ird|i»
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mebes ben BehA einfe^eu lüolltc. Sic glaubten, bic JTIa«

fd]merie fei bas lt)id]tig[te, um eivoas 2Ttobernc5 5U jd^affen.

Hein, bie Kraft ift es, nad\ wie por bic Kraft, immer nur

bic Kraft. 5r<?incl], roenn id] einmal über bie Kraft cer«

füge, bann tperbe idi fte burd] bie neucften (£rfinbungcn im

Zllafdiincnroefen aufs I]öd-;fle au5nü<5en. IDir aber, roir

hatten biefc Kraft. Wollet trotten u?ir fic ? Cllus bem un^

gel]euren unb allfeitigcn Drud, bcr auf un£; geübt würbe,

aus ber Verfolgung, aus ber Hot. Das trieb bie Scrftreuten

Sufammen unb mad^te iljre Pereinigung ftarf, benn es ifaren

nid]t nur 2trme, fonbern audj 21Täd]tige, nid]t nur 3n"ge,

fonbern aud) IDeife, nidit nur (£ntl]ufiaften, fonbern aud^;

(Sebilbete, nid^t nur rjcinbe, fonbern and] Köpfe babei. (£in

Pol!, ein ganjes Polf fanb fid] jufammen, nein, fanb fid]

roieber. llnb roir I]aben bie neue (ScfeHfd7aft gemad^t, nid^t

u?eil toir beffcre 2rcenfd;en traren, fonbern nur gan^ cinfad-;

21Ienfd]en mit ben gen?öl|nlid]ften menfd^Iidjen Bebürfniffen

nad] £uft unb £id]t, nad] (5cfunbl^eit unb €l]re, nad] 5rei-

I^eit im (Erroerbcn unb 5id]erbeit im Sefifee. Unb ba tr»ir

ans Bauen gelten mußten, baben toir uns eben bas fjaus

pon H9^0 ^^"'^ '"'^'J^ ^^^^^ '^'^^ r^aus Don H800 ober pon

\600 ober aus irgenb einer früheren <£pod]c gebaut. Das

ift bod] alles fclbftoerftänblid-; unb flar. IPir l]atten babei

fein großes Derbienft, roir leifteten nid^ts ungeroöl^nlidies,

roir tbaten nur, roas ju tl]un in unferer <5eit, unter unferen

Umftänben eine l-jiftorild-;e Hotrocnbigfeit rr>ar."

2HenbeI rourbe ungebulbig unb lärmte :

„^u ber Sadi' 1 ,3u öcr Sadf 1"

X)aoib fagte frcunblid^

:

„3d] bin gleid] 3U <£nbe, benn idi toill eud] nur euren
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Einfang jcigcn. (£uef ^titfang xoätc n\d]t möglid] gcmefen,

oE^ne bie riefige fosialpolitii'dje ^Irbeit, roeld^e im neunjet^n»

ten 3aWii"^^'^t geleiftet tourbe. €in3elne 3uben ijaben

fid^ an bicfer 2trbeit beteiligt, aber feine5tr>eg5 3u^'?n allein.

Was aus ben gemeinfamen i^lnftrengungen I^eröorgirtg, barf

feine Nation als itjr Eigentum ausgeben. €s gel]ört allen

2T(enfd]en. IDer banfbar ober wißbegierig ift, mirb oielleidit

nad7 ben pfabfinbern auf biefem glücllid";eren IDege bcr

2HenfdiIjeit fragen. Dem angelfäd^fifdien Stamme, meine

^reunbe, gebüljrt ba ber oberfte ^ubm. X>enn bei ben (Eng»

länbcrn finben toir juerft bie 2tnfäi3e bes genoffcnfd;aftIidicn

IPefens, bas roir übernommen unb fortentmicfelt I|aben. X>ie

beutfd>e lt)iffenfd]aft I^at aud; il^r tiefes tPort basugcgeben.

IDenn jcmanb üon eud] barüber mel^r n?iffen n)ill, fo ««erbe

id^ ifjm bie 3üd]er jur (Sefd]id]te ber Cooperation in €ng-

lanb, Deutfd^Ianb unb ^i^anfreid] seigen."

(Ein junger Sauer erl^ob feine fjanb, als rocnn er 3U

fpred^en u?ünfd^te.

5riebmann fal] il^n unb fragte laut

:

„rOas t»inft bu, ^a^oh ?"

T)er 3üngling errötete, n?eit er nad^iträglidi über feine

Küi^nbeit erfd^raf, unb fprad] in befd]eibenem ^onc

:

„3dl iiah' J^errn fittroa! nur fagen roollen, ba^ mir

in ber (Semeinbebibliotl^ef bie (Sefd^idite ber pioniere von

^od-;baIe traben."

„(5eben Sie fie fjerrn ZlTenbel 5U lefen," anttoortete iljm

Daoib. „€s ift eine fdiöne, lel^rreidie (Sefd^idite. X)ie

rebUd-jen pioniere ron ^od^bale, mie man fie nannte, haben

picl für eud^ getl^an. ^as I^ei§t, fie baben für bie gan^c

JTTenfdjf^eit oiel gett^an — obroobl fxe nur an fid] felbft badi-
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tcn. lücnn it^r l^^utc in euren KonfumDerc-in gel]t unb bic

be\ten Waten jum billigften preife be!ommt, fo I^abt il^r bas

bcn Pionieren von 2^od-;t»aIe 5u oerbanfen. Unb tr»cnn

euer rceuborf l^eute eine blübenbe Ianbi:)irtfd^aftlid]e pro-

buftiDcjenoffenfdiaft ift, fo I^abt it]r bas ben armen iTIärty

rern dou Kal^aline in 3J^Ianb 5U cerbanfen. 2tud] biefcn

toar es nid^t flar, n3oId]e toeltgefdiid^tlidic Cl^at fie poII«

brad]ten, als fie im 3öbre \83\ bas erfte neue Dorf ber tüelt

mit £iilfe iljres (Sutstjerrn Z\lt. Danbaleur begrünbeten. 3ci,

es oergingen oiele 3<ilF3ß^nte, beüor bie cSelel^rteften unb

Klügftcn bie 3^^^ ^on 2%abaline begriffen, ^od^bale

mit bem Konfumr>erein rr>urbe t>iel frül^er perftanben, als

^abaline mit bem neuen Voxf auf genoffen^diaftIid]er

(Srunblage. 2tls aber toir unfere neue (Sefellfd^aft ein-

rid]teten, ba legten tüir natürlid] gicidi bas neue Dorf an,

ftatt bes fdilediteu alten. Hid]ts ift I^ier in Heuborf, tcas

ntd;t fdion in ^Aobaline toar. Der gan^e Unterfd]icb ift,

ba^ an Stelle bes 211r. Danbaleur I]ier bie gro§e Dereinigung

ftel]t, beren 2]TitgIiebcr it^r aud] roieber feib : nämlid^ bie

neue (Sefellfdjaft."

tDiebcr l]ob jener junge 23auer bie I^anb auf, unb als

ber Hebner erftaunt einbiclt, fagte er befd\Mbcn :

„tDoUen Sie uns nidit bie (5efd^idite pon Danbaleur

unb Halialine fagen, Tierr CitttoaE ?"

„(Sern, meine 5reunbe I . . . Su jener .^cit voax 3i-"'

lanb ein armes £anb mit ber unglücflid-jften Beoölferung.

Die £anbpäditer roaren Cumpcnproletarier, ja fogar Diebe

unb 21Iörber gcioorben. <£s gab ba einen (Sutsberrn,

tt)eldier Danbaleur I]ieB. Der I^atte eine befonbers ungofti'nnc

päditerfd]aft auf feinen (5ütern. 2Infangs \8ö\ wav bas
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(£(cnb fel^r gro§. Die fanbicutc begingen aus Hot einige

fd|eu§Itd]e Perbred^en. HIr. Danbaleur t^atte einen Der»

toalter, ber toegen feiner Strenge bei ben Arbeitern r>er»

lja§t voat, unb in iljrer Der5u?eiflung crmorbeten fie bicfen

roben Pogt. Was ttjat nun Panbaleur? (^troas großes.

Statt bie Ceute nodi Ijärter 5U bet^anbeln, cerfiel er auf ben

übermenfd]lidien (5ebanfen, it^nen gutes 5U tljun. €r rief

bie tro^igen unb üerroalirloften 21Tänner sufammen, üer*

einigte fie 3U einer ^rbeitergenoffenfd]aft unb gab biefer

(5enoffenfd]aft fein (5ut Hal^aline in pad^t. Der ^wed

biefer Bereinigung roar, i>a% fie ein gemeinfames Kapital

benu^en, fid) gegenfeitig unterftüfecn, eine beffere Cebens»

tüeife fül^ren unb iljre Kinber orbentlid] ersiel^en follten.

Die Porräte unb tPerfjeuge ber lüirtfdiaft foUten fo lange

«Eigentum bes (Srunbberrn 2TTr. Panbaleur bleiben, bis fie

von ber (ßenoffenfd^aft be^al^It roürben. Darum foütc

bie (Senoffenfd^aft il]re Heinerträge in einen Heferoe»

fonbs bringen. Die (Senoffenfd^aft Dertoaltete \\d\ felbft.

<£m Komitee tourbe oon ben 2T[itgIiebern frei gemätjlt, es

beftanb aus neun 2Tiännern. '^ehet biefer neun Häte I^atte

eine Abteilung unter fid] : ber eine bie CanbtDirtfd]aft, ber

anbere bie 2T(anufaftur, ber britte bie fjanbelsgcfd^äfte, ber

üierte bie 3ugenber3iel]ung, unb fo meiter. Die täglid^en

^trbeiten rourben r>om Komitee beftimmt. 3^^^!^ mu§te mit-

arbeiten, nad] feinen Kräften. Der Colin, ber ben Zfixt'

gliebern Don ber (ßenoffenfd-jaft ausgejal^It rourbe, roar ber

in ber (5egenb üblid^e. Don il^rem CoI]n mußten fie ge-

ringe 2tbgaben an ben Kranfenfonbs unb bergleid^en leiften.

Sie maren fd^cinbar Col^narbeiter eines päd^ters, aber ber

päd]ter toaren fie felbft. 2Tir. Panbaleur betjielt \id\ nur
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bic 0berauffid)t bei biefcm Dcrfud]c vot. Hnb ber Per-

fud] gelang rounbcrbar gut. IVu. Panbaleur be^og ans

2^al]aline metir Sentc unb öinfen, als je üorl^er. Unb bic

Arbeiter, bie im tiefften (£Ienb gelebt fjatten, begannen

plofelid], obne jebcn llcbergang, toie von einem ^ciubcr*

ftabe berül^rt, ju gebeil-jen. Sie arbeiteten mit €uft unb

(Erfolg. Sie roußten, ba^ fie es für fid] felbft tl^aten, unb

bas gab ibnen tPunberfräfte. tDiefelben 21'iänner von

Hal]aline, bie if^ren Pogt ermorbet I]atten, t)errid]teten bie

größten 2trbeiten ot^ne ^uffelier. X)enn fte beauffid^tigten

fid] gegenfeitig. Heber bie ^(rbeitsbauer unb Ceiftung eines

jeben Arbeiters rourbe öud] gefül]rt, unb am (£nbe ber

tDod]e erbielt jeber fo cicl, als er tt>irflidi oerbient I^atte.

Keine (Sleid^Ijeit im Derbienft I "Dem Cüditigcn mel^r, bem

5aulen roeniger 1"

„^raüo !" fdjrie bier jemanb aus ber ZTIenge, unb man

Iad]te ein bi§dien.

Daoib aber fubr fort

:

„€5 rDurbe balb fcftgcftcllt, ba^ ein 2Irbeiter pon 2^alia-

line im Durd]fd]nitte boppelt fo oicl leiftcte, toie ein ^Irbeiter

ber Umgegcnb. Unb es toar t>od\ berfelbe Boben, es toaren

biefelben ^Tienfdien. ^tber fie I^atten bas erlöfenbe prin^ip

gcfunben : bie lanbmirtfd^aftlidie probuftiogenoffcufdiaft

!

Die Coljnsal^lung erfolgte nidit in t^elb, fonbern in Arbeits«

noten, bie nur im Kramlaben oon J^abaline Kurs I]atten.

2^bet alles, was fie brandeten, befamen fie in itjrem Kram«

laben, ber aud^ ber (5cnoffenfd]aft gel^örte. Der £abcn

führte nur IDaren befter (Qualität, ju (Engrospreifen. Die

(Sefdiid-;tsfd-!rcibcr mclbcn uns, ^a^ bic ifeute ron Kal^alinc

in il]rcm ^ahen alles um fünfsig pro^ent billiger befamen.
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3ebc5 21TitgIieb voat ftetcr 3cfd]äfttgung unb besfelben ^e«

träges au5 bem Unterl^altungsfonbs an jebcrrt Cage bcs

3al|re5 ftd^er. Die Kranfen unb 3i^DaIiben fanben Unter-

I^alt unb pflege. Beim ^ot:>e bes Paters tr>ar für bie

Kinber geforgt ... aber id] tüill eud^ ^a nid]t lange ersäb«

Icn, toas iEjr in Büdnern beffer finben fönnt. 3d] roerbc

eud] lieber bie 3ücber von lüebb»potter, 0ppentjeimer,

Seifert, J^uber unb toie fie alle I^eißen, für eure Bibliotijef

fd]icfen."

Zlodi einmal Iie§ [id^ ber befd^eibene junge Arbeiter

Dernei^men

:

„Fjerr Cittroaf, toie ift es bann in Habaline roeiterge»

gangen ?"

Daoib entgegnete

:

„3m Caufe »on nur 5tr>ei '2>aii}:en blüljte . Habaline

au§erorbentIid] auf. tDof^nungcn unb IViöhel, €f[en, Klei-

bung, Cebensbaltung unb Kinberersiel^ung jeigtcn ben

IDoI^lftanb gefunber Bauern. Die jäbrlid]en Heinerträge

über bie pad]tfumme n3ud]fen, unb bie (Senoffen von 'Ea\:ia'

line roären n?ol^l nad» fursen 3<^^ren bie Cigcntümer bcs

pad]tgutes geroorben — toenn 2]Tr. Danbaleur fein eigenes

IDerf nidit im Stidte gclaffen bätte. Danbaleur oerlor fein

Vermögen am Spieltifd] in Dublin, unb er entflol^ nadi

^merifa. Seine (Släubiger r>erfauften Hal^aline, bie padit=

genoffen rourben pertrieben, unb bie glücflidie 3nfel cerfanf

roieber in einem 21Teer von (£lenb . . . 2iber bie Celire

von Haljaline ging nid^t cerloren. 3" ^^i^ IDiffeufdiaft

rDurbe fie aufbetr>al]rt, unb als roir unfer Volt auf ben ge«

liebten Boben von paläftina 3urücffül]rten, t>a l^aben roir

Caufenbe von Hal^alines gefdiaffen. €in Panbaleur toärc
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ba5U nid^t ftarf urtb ücrlä^lid^ aenng gerocfcn. €5 muf;tc

eine grob'c mäd^ttge (Sofamtpcrfon fein. Unb bicfe (ßofamt»

perfon ift unfere Ziem (ScfcIIfd-jaft. 1)ie ift euer (Sutsl^crr,

bie I^at eudi öas £ant> urtb bie Strbcitsmittcl r)erfd>af|t,

bcnen ii]t euren je^igcu tüoblftanb ucrbanft. ^Iber aud^ bie

Heue i5c[ellfd]aft l]at bas alles nidit aus ftd^ fclbft, l^at es

nid]t nur aus ben Köpfen il^rer 5ül?rer ober aus ben ilafd^eu

ibrer (Srünber. Die Heue (Sefellfdiaft bcrul^t rielmcl';r auf

ben 3been, bie ein gemeinfames probuft aller Kulturoölfor

[inb. Perftel^t ifjr jefet, meine lieben ireunbe, was id]

meine ? €s u?äre unfittlid], roenn roir einem 2Tienfd]en, n.io»

Iior er aud] fomme, lücldien Stammes ober (Glaubens er

aud^ fei, bie ^eilnabme an unferen (£rrungenfd;aftcn r>er-

toel^ren tDoüten. Denn toir ftel^en auf ben Sd^ultern anbe«

rer Kulturnölfer. 5d]Iie§t einer fid] uns an, erfennt er

unfere (ScfeIIfd]aftsorbnung an, nimmt er bie pflid^tcn

unferer (Semeinfdiaft auf fidi, bann foll er audi alle unfere

Ked^te voll genießen. Was vo'xx befi^en, oerbanfcn roir ben

Vorarbeiten anberer. i)arum gel]ört es fid], ba^y tüir unfere

5d;ulb ab^ablen. Hnb bafür giebt es nur einen IPeg : bie

I^ödifte X>ulbung. llnfer tDaI]Ifprud] mu§ jefet uub immer

lauten : IHenfd";, bu bift mciti Sruber !"

Der alte Kabbi Samuel ertjob fid] unb mit feinen

jitternben iiänben flatfd]te er bem 2^obncr Beifall. Die

riTenge folgte biefem Beifpiel ; fie jubelten Dar>ib 3U, ber

bie (Tribüne oerlaffen toollte. ^tber 21IonbeI fd^rie mit ge»

roaltiger Stimme

:

„Dann roerb'n uns bie iremben unfer Brot toegeffen."

Daoib feierte auf ben Stufen um, roinfte ber 21iengo

3U, ba^ er nodi etroas 5U fagen l^abe

:
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„Hein, ZHenbel bas ift ein 3cctum ! X>ie jpäter fom=

men, mad^en eud^ nid^t ärmer, fonbcrn reid]er. Der Heidi-

tum eines £anbes finb feine arbeitenben ilTenfdjen. Das

tüißt il^r ja oon eud] felbft. 3e meljr ^Irbeiter !ommen,

umfo meljr Srot giebt es, toenn bie (5efeIIfd]aft5orbnung

fo geredet ift, tt»ie bie unfrige. Hatürlidi foüt iljr ben \pä"

ter Kommenben nid]t eure guten gelber, nid^t eure erroorbe»

neu Ked^tc ausliefern, ^ber fo rr>ie es für Heuborf gut

ift, tr»enn immer meljr Stnfieblungcn an feinem Hanb ent^

fteljen, fo ift es aud] für bie Heue (SefeUfdiaft. 3ßber mu^

bie (Süter fdjaffen, bie er genießen roill. Hub je mel]r

(Süter gefd^affen n?erben, befto mel^r bcfi^t unfere (Semein»

fd]aft. Die Pleiteren Don eudi, bie bie (5efd]idite non Heu-

borf tl^ätig miterlebt i^aben, toiffen bas aus eigener ^rfalj»

rung. ,3uerft n?aren Ijier einige stoansig Familien. 3d] frage:

roar es für bie fd^Iedjt, ba^ allmälilidi nod] brei^ig, nod]

fünfsig, r\od\ Ijunbert 5ctmilien I|in3ugefommen fmb ? 3<^

frage : fmb bie crften ^Infiebler ärmer ober reid^er ge»

rr»orben ?"

Stürmifd] erfd^oH bie ^nttoort ber Ceute, bie il^n erfl

je^t DÖIIig oerftanben

:

„Cittn?a! tjat redit 1 (2s gel]t je^t allen beffer. 3ct,

beffer
!"

Daüib fd]Io§: „Da I>abt iljr alfo bie ^tntroort. Was
bistjer gegolten f^at, gilt nod^ toeiter. 3<^ mel]r 27Tenfdien

fommen, um 3U arbeiten, befto beffer toirb es allen gelten.

Darum foUen toir nid)t nur aus rtädiftenliebe rufen

:

ZTTenfd], bu bift mein Sruber ! Wiv muffen aud^ aus (Eigen»

nu^ fagen : Sruber, bu bift miüfommen ! . . . Die hielte»

ren pon eudi tr>iffen, toie es tjier r>or smansig 3atl»^ßn aus»
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acfelien []at, tote ob unb toüft. Die erftcn ^trificblct I^aben

bas befte faub befe^t. Die smeiten I^abeu minberes ge-

nommen unb e£. audi gut gcmad]t. 3mmer fdjlcd^teres Canb

I]aben bie Späteren bcfommen unb I^aben es urbar ge-

mad-;t, [teiniger Beben tüurbe fruditbar, Sümpfe würben

ausgetrodnet. Denn an ben (Srensen einer Hieberlaffung

übt Qud] fd;Ied]ter Boben eine ^Insiel^ungsfraft aus. llnb

E^eute ift Iteuborf ein (5arten, ein n?eiter, l^errlidier (55arten,

in bem es gut 5U leben ift. ^ber alle eure pflan5ungen finb

nidits roert, unb fie roerben »erborren, tüenn bei cud] 5rei'

fmn, (Sroßmut unb illenfdienlicbe nid^t gebeiijen. Die foUt

xbit liegen unb pflegen, bie follen bei eud] blüijen. Unb

toeil id] bas von end} ertoarte, barum rufe id^ t|od^ 1 iiod\ !

unb nod^ einmal hod\ Heuborf 1"

3efet roar bie Begoifterung ba. „fyd] Citttoa! ! Viod\

Heuborf !" fd]rieen bie Zllänner unb ^J^ciuen. Sie iiohen

ben Hebner, ber \xdi lad^enb vergebens bagegen fllräubte,

auf ifire 5d7ultern unb trugen il]n im Kreife l^erum.

2tn biefem (Lage nerlor Dr. (Seyer bie Stimmen ber

tDäl]Ier von Heuborf.

^. Kapitel.

Die Heifegefellfdiaft befid^tigte bann nodi bie mufter-

I^aften Ianbtt»irtfd]aftlid-;en (£inrid]tungen von Heuborf.

2T(r. Kingscourt intereffierte fidi bofonbors für bie d]emifd]e

Perfud^sftation unb bas mobernc 21iafd]inenliaus ber (ße-

meinbe. ^i^i^bridi ^TörDcnberg üenr>eilte länger in bor

Dolfsfd]uIe imb in ber mit populärmiffenfdiaftlidien tDerfen

reid] Derfel]enen öffcntlid^en Bibliotlief. 21iirjam, bie als

fel^rerin Befdieib rou§te, gab il^m über alles 2lusfunft. €r
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voat juerft frol] erftaunt, aber je mel]r er Don ben fdiönen

unb nüi3Ucf|en X)or?el|ruugen für bk aciftigo unb förperlicbc

£)ebung bes I^eranmadifenbcn (Scfd]Icditc5 er|'ul]r, umfo

trauriger rDurbe feine 2T(iene, unb enblid^; feufjte er tief.

„Was liahen Sie, Berr Doftor?" fragte 2T(irjam

freunblidi.

„<£s fällt mir fd^roer aufs :E^er5, Fräulein 2nirjam ! '^di

febe jefet, ba^ id\ eine pflid;t oerfäumt liahe. 3^'! ^l^tte

mittbun formen, mittl^un muffen an biefem tDunberooIlcn

IPerfe ber Dolfsaufriditung. 3<i? u?ar einer von ben (5e-

bilbeten unb I^ätte oerftelien muffen, was in ber ^eit fidi

Dorbereitete. 2tber nein, id> tcar nur mit meinen eigenen

jämmerlid]en 5d]mer3en befd^äftigt. 3^"! lief baoon, id]

nerbrad^te sroanjig ^alite in ber bümmften Hu^Iofigfeit.

3d'i fann 3Iinen 9cir nid^t fagen, roie mir 3U 2T(ute ift. 3«^

— id\ fd-;äme mid^."

Sie tüollte begütigenb abtoet^ren.

„Zle'xn, Fräulein 2T(irjam, oerfud^en Sie nidjt, mid] 3U

tröften. Sie, mit 3tj'^^Tn nüfelid]en Ceben, Sie fönnen mir

nur aus (Erbarmen roiberfpredien, nid]t aus Ueber3eugung.

3d] fd;äme mid] meiner Untl^ätigfeit, meines Egoismus.

(Ein gebilbeter 3ube meiner ,§eit I^atte bie pflid]t, fid^ feines

armen Dolfes ansunel^men. Diefe pflid^t liabe id] fd^mäl]'

lid) befertiert. Beflagen Sie mid], 5räulein ZHirjam, aber

üerad]ten Sie mid] roenigftens nid]t
!"

„Perad]ten 1 IDie fönnte id] bas ?" erroiberte ftc mit

ib^rer tüeid]en Stimme. „Sic, ben lüoI]It{]äter uuferes

liaufes Derad]ten ?"

„^d], bitte, fpred]en Sie nid]t mebr baoon !" fagte er.

„Sie bemütigen midi nur, toenn Sie mid] loben. 3d] toei§
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ja 5U aut, ba^ id] fein £ob »crbicne. (£5 aicbt eine pflidit

bcr 3ntßüeftueIIen, tüie es in alten ^leiten ein Noblesse

oblige ! "qah. (£5 ift bie pfUdit, an bei* (Erljoliung b^5

ilTcnfchengefd^Icditef mit^nn^irfcn, jeber nad] feiner Kraft

unb (Einfid-jt. 2TTit all ^ilt'^r (5üte, Fräulein Zlürjam, wer«

ben Sie mir nid^t bcgreiflidi madien fönnen, iia% id] mir

feinen Portüurf 3U madien I^abe."

„3ft es benn fd^on 5U fpät?" gab fie 3ur ^Introort.

„Sie fönnen ja nodi in bie Heitren ber Heuen (5efcüfd]aft

eintreten. HTan roirb 3I|n<?n einen pla^ anroeifen, wo Sie

fid] betl^ätigen fönnen. Sei uns ift jebe Kraft millfommon.

Sie Ijörten es r>on meinem Bruber. Unb loie gerne u?irb

man Sie aufnel^men I"

„(Slauben Sie bas voitUid], Fräulein 21Iirjam ?" fagte

er beglüdt. „£s it>äre nod] nid^t 3U fpcit ? J^ fönnte

nod] ein nüfelid]er iHenfd] tcerben?"

„(Setoi^ !" lädielte fie.

3n il]m tüallten f^offnungen auf. €r füljlte fidi pVöty

Vidi Dcrjüngt, er fal^ ein neues ^Zchcn vot fid] duftaud]en.

^ber bann fiel es it]m ein, unb er feufjte ftärfer

:

„^di nein, Fräulein 2T(irjam ! (£s toäre 5U fd]ön. 3d'!

fann nid]t ttjun, xo'xe id] rcoUte. '^d] barf nidit I]ierbleiben.

3d] bin nid]t frei."

Da tDurbc fie um einen Sd]atten bläffer, unb il]re

Stimme sitterte Ieid]t

:

„Sie ]xnt> nidjt frei ?"

„Hein, id] bin für Cebcns^cit an jomanben gcbnnben."

Sie fagte tonlos : „"Darf man roiffen, roer es ift
?"

„2Tir. Kingscourt!" Unb er fetite il]r fein Perl]ciltni5

3U bem Eliten auscinanber. <£r l]abe fid] Kingscourt burd]
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(Sbrentüort r»crpflid>tßt, iljn nie 3U oerlaffcn. €r fönnc alfo

nid^t länger im Canbe üernjeilen, als es feinem 5reunbe ge-

fiele, unb bas toerbe rooI|I nid^t übermäßig bauem.

JTcirjams (Seftdit tjatte fid^ bei biefer ^lusfunft aufge»

bellt. Sie fragte :

„Itnb menn ^TTr. Kingscourt 3ijnen '^iit VOott jurücf»

giebt ?"

„<£r roirb es nid^t, ir>enn id] il^n nid^t barum bitte, ^ber

fdion eine fold]e ^itte tüäre Cteulofigfeit unb Unbanfbar«

feit gegen biefen präd]tigen 2Tienfd^en. 3^? hßhe feinen

befferen 5reunb, als iFjn, auf ber IDcIt, unb er bat nur mid;.

VOas follte aus ibm roerben, roenn idi ibn üerließe ?"

„(£r mü§te eben and\ bei uns bleiben !" meinte

21Iirjam.

Das fjielt 5riebrid>, roie er ben eilten fannte, für gans

unb gar ausgefd^Ioffen. 3m günftigften 5aIIe roürbe Kings»

court nod) ein paar Cage ober VOodien im Canbe I^erum'

reifen, bie SeE^ensroürbigfeiten betrad^ten, aber bann ginge

CS unaufbaltfam weiter, nad; €uropa.

XDöEjrenb fie fo fpradjen, I^atten bie übrigen ifiren

Hunbgang beenbet. '^m fjaufe bes Dorftet^ers iricbmann

rourbe ben (5äften bas einfadte 2TiittagmabI üorgefe^t. 21Tan

fa§ nod] ein Stünbd^en bei <I.\\d>e unb rebetc allerlei über

Heuborfs Pcrgangenfjeit unb öufunft. "Die meiften Dorf'

ler roaren nad] ber oormittägigen Derfammlung 3ur ^Ir»

beit unb auf bie oerftreuten i]öfe 5urüdgefel]rt. Xlnv eine

fleine ^njatjl oon Ceuten, bie im Kern ber 0rtfd]aft n?olin»

ten, roar bei ber 2lbfal]rt bes ZlTotorroagens 3ugegen. Diefe

fd]K?enften bie fjüte unb liefen Cüd;er flattern, als Daoibs

(Sefellfdiaft 3um Dorfe binausful-jr.
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^edits unb linfs r>on bcr £anbftra§c rpolilgepficgte

ielbcr, IPeirt' unb Cabafspflansuiigcn, ^aumfd^ulcn, unb

nirgenbs mel^r ein S^% breit tnüftcn Canbcs. 3n einiger

Entfernung r>om großen tDege fallen fie eine ^Tiäl^mafdiine

über bas KIcefelb ftreidicn. ^b unb 5U fdiroanfte ein mit

fjeu I^öd^bclabener tDagen an il^nen r»orbei, fjeu r>on

Cuserne für Piebfutter. ZlTirjam crflärte bem in biejen

Dingen unberoanberten iriebrid] bie natürlid]en unb u^irt«

fdiaftlid^en Dorgänge in ber £anbfd>aft, bie fie burd]cilten.

Da unb bort lugte jdion bie Sommerfaat, ITiais unb Sefam,

Cinfe unb Wide, aus ber (£rbe. 2tuf ben Bradifelbern

burd]furd-;ten eleftrifd^e pflüge i)en nod] vom IDinterregen

etujas feud^ten Beben, um il^n für bie nädifte tPinterfaat

Dorjubereiten. Der ^abaf toar gerabe ans i>en Saatbecten

übergepflanst, unb bie £eute n?aren bamit befdiäftigt, von

i>en 5tDei Pflän5d]en, bie ber üorfiditige Bauer an jeber

Stelle jufammenfe^t, bas fd^roäd^ere 5U entfernen. Die

fjopfenftöcfe toaren fd^on in pollem austreiben, unb bie

S^anbleute I]oIten fid] Eufaivptusäfte I^erbei, um fie als

Stufen ber l^opfenranfon ju benü^en. 2tnbere gebraud^ten

5U bemfelben ^vocde Dralitgcfledite. Die aber ^efte com

(Eufalyptus nal^men, liegen an biefen bie 5tr>eige unbe»

fdinitten, bamit fid] bie J^opfenranfen aud\ gut Der5rDeigen

!önnten unb il^re Blüten metjr 5d-;u^ vot i>en Soimen«

ftralilen genöffen.

2Irdnteft Steinecf mifd^te fid] l]ier in t>a5 (Sefpräd] unb

fang ein begeiftertes Coblicb auf <)en Sufalyptus,' biefen

I]errlid]en auftralifdjen Baum, beffen l^unbert ^rten in un-

aätjligen Sdiiffslabungen lebenb l-;crbcigefd]afft morben

tparen, als bie groge planmäßige Kulturarbeit in paläftina
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begann. ®f^ne ben (£uFalYptu5, ber fo jdineü tDctd^ft, bcr

Mc Sümpfe to'ie mit «^auberfraft an5tro(fuet unb and^ fonft

nod| fo DicIc €igenfdiaftcn bcr Hu^barfeit unb Sdiönl^eit

l]at — ol^ne ben (£u!alYptU5baum i]ätte man v'xeüeidit über-

l^aupt nid]ts anfangen, geiDi§ aber feine foldjen rafd^en

Kulturerfolge ersielcn fönnen.

„3<i/' fagte 5rau Saral^ fd]er5enb, „^err Steinet I^at

bafür aud^ unferen guten (Eufalyptus aus Danfbarfeit in

Stein Deremigt. Seine Cieblingsornamcnte an ben f^äufern

finb üom (Eufalyptus genommen."

So fuljren fie u?eiter, unb es toar ^eiterfeit oon ber

Canbfd-jaft in il^rem (5emüte. X»enn ein lieber 5cül]ling

fproßte um fie l]cr. ^lle Haine unb IPegräuber bebedt mit

I^errlidiftcm 23lütenflor, mit fleinen blauen 3ci5 unb l}odi"

ragenben rofenfarbcncn Sdiroertlilien mit fonncnäugigeu

Culpen unb präd]tigen 0rd]ibeen. ^n mandjen Stellen

waten in bie gelber l^inein Pflanzungen von Zllanbelapri»

fofen» unb 211aulbeerbäumen cerftreut.

Durd] eine romantifd]e Sdilud^t lief je^t ber 5aliru?eg.

Das waren bie ;?elfen mit ben abenteuerlid-jen fjöl^len»

löd^ern, in benen fid; einft, in üerfd^oüenen böfen Sagen bie

Derteibiger bes jübifd^en Canbes Dor il^ren 5^inben bis 3um

legten Kampfe »erborgen trotten.

SaDib erinnerte mit einigen bewegten lüorten an biefc

^eit. Unb nod] eine furseStrede mußten fie fal^ren, ba mad]tc

bie Strafe eine Biegung, unb cor il^nen lag plö^lid] im

Hadimittagsfonnenglanje bie E^olbe €bene oon (Senesaretl^,

Dor iljnen lag ber See. €in ^lusruf bes (£nt5Üc!en5 entrang

fid] bem JTTunbe 5riebrid^s bei biefem unertoarteten unb

I^errlid^en 2tnbli(f

.
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2luf bcr lüciton 5Iäd]e bes Sees von (Seneiavefbi ^og,er\

fiele Qtc^e unb fkinc 5d]iffc iE^rc Icud]tenbcn 5iu-'d]^n.

Segel fdiimmcrten unb Jlicffinöiteile ber clcftrifd^en Barfen

büßten. 2Im jcnfeittgen llfcr unb überall im (Stirn ber he*

forftetcn Inöticrt fal] man tDciße Pillen gläiijen. Unb liier

tüar 2]lagbala, ein funfelnb neues, aierlid^es 5täbtd]en mit

(Särten, mit fdjmu^en fjäufcrn. 2tber bie Heifenbeu ful-jren

otjne 2tufentl]alt toeiter gegen Ciberias, fübroärts am

Stranbe I^in. Sie Ijatten ein Sd]aufpiel von Ijeller Cebens-

freube r>or [id], etroas, bas an bie gIorreid)en Saifontage

an ber 2\ir»iera jn^ifd^en Cannes unb ITi^^a erinnerte. 2IIIer-=

lei luftiges 5ulirn?erf mit eleganten beuten trieb rorüber.

öumeift tr»aren es JlTotortoagen von I^übfdier (Seftalt für

Stoei, brei unb mel^r 3nfaffen. Dod] fall man aud] alter*

tümlid]e mit pferben ober 2]laulefeln befpannte Karren,

unb 5n3ifd7cnburd] Z^abfal^rer, Heiter, unb auf bem glatten

^ußpfabe längs bes JPaffers rDoIiIgelaunte Spaziergänger.

€s tvax bas internationale publifnm jener Babeorte, bie

ben mobifd^en Zulauf baben. Kingscourt unb 5i-"iebridi

erfuf]ren je^t, ba^ Qliberias n?egcn feiner E^eilfräftigen n?ar-

men Quellen unb rounberrollen SCage ron ben u?oI]II]aben-

ben rDinterflüditlingcn ans (Europa unb ^(merifa aufgefud]t

roerbe, bie gerool^nt toaren, ben emigen 5nit?Iing in Sisilien

ober (Ägypten auf5ufud-;en. Sobalb bie erftcn üornebmen

fjotels in Liberias erriditet toaren, begann ber 5i*emben»

ftrom and] l]ierl]er ju fließen. (ßefd^icFte Sdiroei^cr (Saft-

toirte l^atten bie flimatifd^en Dor^üge unb lanbfdiaftlidvn

Sd]önbeiten ber (55egenb oon Qliberias suerft erfannt, aus-

genü^t unb babei glänjcnbe v55cfdx'ifte gemad]t.

X>er ZTTotorcDagen ful]r jcfet an einigen biefer Rotels
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vothe'i. 2Iuf ben Balfoncn fa§en 'Damen unb ficrren, unb

betrad]tctcn bas bunte Sdiaufpiel bcr 5aIiL-ftra§c, bas Breitere

Creiben auf bem See. hinter ben (Saftl]öfen waren Cennis-

«)ie[cn, auf benen 2T(äbdien unb 3ünglinge in toeißer ^radii

Sali fpielten. 2luf einigen großen ^erraffen gab es ZTIufif,

ungarifcf]e, rumänifd^e unb italienifd^e Banben im Hatio«

naifoftüm. Dies alles nal^men Daoibs (5äfte nur im Dor»

übereilen rrialjr, benn il^r 3i^l tocic ferner. Sie burd]fubren

bie Stabt Ciberias ber Cänge nadi vom Horben nadi Süben,

blicften flüditig in bie netten (5ägd]en, bie fid] r>on ber

^auptoerfel^rsaber abjtDeigten, fallen piä^e mit feinen

ftillen paläften unb einen orientalifd^ lebliaften fleinen

^afen, Sie |al'*en ftattlicbe illofd^een, Kird]en mit bem

lateinifd^en unb griediifd]en Kreu5, unb Synagogen in ftei»

nerner pradit. ^ann roaren fie am Sübenbe ber Stabt, too

es lüieber Pillen unb f^otels gab, bie [id] in fd^muder Heilte,

nur üon (5ärten unterbrod]en, beiläufig eine Ijalbe (Seb*

ftunbe weit bis 3U einem größeren fjaufen oon (Sebäuben

fortfefeten : bort befanben fidi bie I]ei§en Quellen, bie aus»

gebeijnten Sabeanftalten.

Ungefäl^r in ber ZTtitte 5rDifd]en ber Stabt unb ben

Bäbern, vox bem (Sitter einer in Caubroer? Iialb Derborgenen

Dilla madite ber illotorroagen £ialt.

„IDir finb angelangt !" rief "Da^ib, inbem er feinen Sife

Derlie§.

T>a5 (5itter öffnete fid^. (Ein alter fjerr trat auf bie

Steinfd]rDeIIe, lüpfte mit freubigem (ßefiditsausbrucf fein

Käppd^en unb fragte

:

„"Daoib, mein Kinb, wo ift er ?"

iriebrid] n?u§te nid]t, roie itjm gefdialj. 2lud] Ijier, im



fjaufc bcs alten €ittu?af, lüurbc er fcbon fcl^nfüditioi entartet.

€5 ging babei freilid] n\d]t mit IPunbcrn 511, bcnn bie fröl^'

lieb unertoartctc Sotfdiaft von feiner ^nfunft mar ben

(£ltern Daoibs unb 2T(irjam5 burdi t^as Selept^on von irieb»

rid^sbeim aus mitgeteilt toorben.

llnb biefer ftattlidj unb frei auftretenbe alte 2T(ann roar

jener fümmerlid^e fjaufierer, bem ^riebrid^ einft in bem

IDiener Kaffeel^aufe ein 21Imofen tjatte reid]en lüoUen.

VOdd] eine merftoürbige, glüdlid^e Dcränbcrung. Unb

bodi rvat alles auf bie natürlid^fte IDeife non ber IDelt ge»

fommen. 1)ie fittiüafs liatten eben ju ben (£rften geljört,

tr>eld"!e beim beginn ber großen Kulturarbeit I]ierliergeeilt

lüaren. Sie ernteten bie ^früdjte bes iDirtfdiaftIid]en ^uf»

fdimunges, ben fie reblidi mitbereiten gel-jolfen I]atten.

^ber es gab aud^ einen Sdfmerj im fjaufe, unb 5U

biefem 5d]mer5e tüurbe 5riebrid] r»or allen A)ingen gefül^rt.

Das toar bie franfe 2]Tutter Dacibs unb 2T(irjams. (Dben

im erften Stcde, auf ber Peranba, r>on ber man eine fo

fd^öne iernfid^t über ben See geno^, ba lag fie mel^r als fie

fa§ in il]rem £eljnftul]le. Sie ftredte 5riebrid^ iljre abge-

feierte gelblidie I^anb entgegen, als er 3U il^r I^intrat, unb

il]re fd^merjensreidien klugen blicften aus bem u?äd]fernen

(J5efid'!te mit unenblidier Da nfbarfeit 5U il]m auf.

„3ci," fagte fie nad) ben einleitenben Begrüßungs- unb

X)anfcsuxHtcn mit leibenber Stinmie, „ja, lieber f^crr Voi"

tot, Gbcrias is fd]ön, unb bie 23äber fein gut — aber I]er»

fommen mu§ man, folang es nodr', 5<?it is. Bei mir tuar es

fd-jon 3u fpät. öh fp^t
!"

21ürjam ftanb neben il]r unb ftrcid^elte ihr bas C5efid]t

:

„JTTutter bu fiel^ft bcffer aus, feit bu l^ier bift. "Die Kur tjat
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btr tool\\qetl}an. Du roirft es erft rcdit fpüren, i»enn bu

toieber ju fjaufe bift."

5rau CitttDof läd^elte mel^mütig

:

„2TTein gut' Kinb, \d] bin fd]on fo aud] jufricben. 3^1

bin ja beinatj fd]on im (5artcn (Eben. 5d]au'n Sie ba tjin«

aus, fjerr Doftor, toas td] ba vot mir I^ab'. Hid^t waiix,

bev (Sorten €ben?"

5riebridi trat, roie [ie itjn anroies, an bie Brüftung bcr

Peranba unb blidte in bie Canbfd]aft I^inaus. Da fd]im'

merte ber See von (Senesaretlj. Vom ^rül^Iing tocid] bie

Umriffe ber Ufer unb fernen ^öi^en. 3<?nlßit5 bie [teilen

2IbI]änge bes Dfdiolan, bie fidi in ben lüaffern fpiegelten.

5(m Horbranbe bes Sees bie 2]Tünbung bes 3*^^'banfluffes

unb bal^inter großartig, in fd7neeiger ilTajeftät ber fjermon,

mie ein greifer Hiefe bie Heineren Berge, bie »erjüngten

Canbe überfd;auenb. Unb tjier 3ur Cinfen, immer näl^er bie

milbcn Sudeten, bie lieblidien (5eftabe, bie (Ebene von (Sene»

Saretl], Jllagbala, Qlibcrias, bas neue fteinerne 3iio?eI, über»

ragt r»on ben bunüen 21^Tauern ber Burgruine auf bem

Berge. Unb überall ein (Srünen unb Blül^en, eine junge,

buftenbe IDelt.

„€s ift ber (harten €ben I" fagte ^nebrid^ gans leife

Dor fid] fjin, unb als er Zllirjam neben [\d\ füf^Ite, ergriff

er unroillfürlid^ iljre £ianb unb preßte fie fanft, als ob er tl]r

bafür banfen looUte, ba^ bas Ceben nod] \o fd^ön fei.

Die Kranfe fai^ es von il^rem CeI]nftuI]I aus. €ine

5reube ftieg in il]r auf, il^r ^ers flopfte ftärfer.

„Kinber !" murmelte fte unbörbar, unb oerfanf in

Cräume.
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5. Kapitel.

3n bei fkinen Dilla, rücld^e bie alten Cittroafs füc btc

Dawet bcs Kui-gcbraudies gemietet l]atten, formten bie

(Säfte nid]t belierbergt roecben. Xlnt Illirjam rool^nte bei

il]ren €Itern. 1)aDib l]atte für [\d\ unb feine ^reunbc in

einem fjotel neben ben Babeanftalten ^immer beftellt. Das

(Sepäcf aller tr>ar \d\on bal^in gcfenbet morben, unb als

fte nadi ber Begrünung r»on Cittirafs (£Itern nad; il]rcm

(Quartier ful^ren, um fidi oom IDegftaube 3U fäubern, ba rvat

für fie fd]on 0rbnung unb Sequemlid'ifeit norbereitet. 3"

ber I?jalle bes f^otels n?urben fie von einer älteren Dame

unb 5rDei f^erren freunblid^ ertoartet. Daoib mad^te bie»

jenigen, bie einanber nod] nid^t gefeiten I^attcn, befannt.

Die Dame toar eine 3übin aus ^Imerifa, 21Ir5. (5otl]Ianb.

Sie I]atte etujas fo 2]Tilbes in il^rer 2lrt, ba^ jeber von \l}t

fel|r balb bezaubert n?ar. Unter ben grauen I^aaren ijatte

if^r güteftral^Ienbes (5efid;t nodi immer einen Ciebreij. Von

ben beiben fjerren toar ber eine, ber ben flappenlofen

fdiroarsen 5d]Iu§ro(f ber anglüanifdien (Seiftlid^en trug, ber

Heperenb IDilliam ^. f^opFins, Seelforger ber englifd]en

Kirdiengemeinbe in ^^rufalem. <£r l^atte einen langen

roci^cn propI]etenbart, fdiöne fd-;n)ärmcrifd]e blaue klugen,

unb er freute fid^ sum größten (Srftaunen Kingscourts, als

il]n biefer suerft irrtümlidi für einen 3ii^<^ii l]ielt. Der

anbere fjerr in ZTTrs. (Sotl-ilanbs (SefcIIfd^aft it»ar bes 2(rd]i-

teften Bruber, ber Bafteriologe profeffor Steinet, ein

luftiger, I^afliger unb serftreuter (5elel]rter, ber fo laut fprad],

als ob er immerfort mit einem ^lubitorium Don Sdiroerliöri'

gen 3U tl]un tjätte. 2Tiit feinem 23ruber geriet er in ber
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2^egel nad] fünf 2Tiinuten Scifammenfeins in Streit, obu)oljI

fie einanber vergötterten. So gefd]ali es aiidi jefet. i)er

^rdiiteft Ijatte bcn 5r(?mben oorgefdilagen, bas 25nftitut

Steinet, bie berül^mte IDerfftätte feines Brubers, 5U befid^»

tigen.

Der profeffor fträubte ficb bagegcn unb fd]rie ftirn«

runjelnb

:

,/3<^ bin bereit, Sie cerftetjen ? Tibet es giebt bei mir

nidjts 3U feljen. Hidit ber 2Tiüt]e roert. (£in ^aus mit meli'

reren .^immern unb JlTeerfditDeindienftällen. 3^ jebem

Simmer ftei^t ein 2Tienfd^, ber experimentiert. "Das ift alles.

Sic Derftet|en? 2T(ein trüber bringt mid^ immer in foId]c

Perlegenl^eiten."

2T(rs. (Sotljlanb Iäd]elte

:

„Die fjerren tüerben 3bnen nid)t glauben. 3^11^ 3^1'

ftitut ift als eine Sel^ensroürbigfeit befannt."

hierauf ladite profeffor Steinecf, ba^ es in ber £ialle

bröl^nte

:

„5alfd! ! 2Tiifroben rooUen Sie feigen ? €5 ift bas

d^arafteriftifdie ber 27Tifroben, ba^ man fie nid^t fielet, bas

l^ei^t, nidit mit freiem 2tuge. Das fmb mir fd^öne Seitens«

tüürbigfeiten. Ueberl^aupt !ennt man meinen Stanbpunft.

3d] glaube nid^t an bie 21Tifroben. ^üdjte fie nur einer»

feits unb befämpfe fie anbererfeits. Sie oerftcl^en?"

„Hein !" brummte Kingscourt ergö|3t. „Kein tDort

oerfteV id}. €s fdieint fo eine ^rt d^emifdier Küd^e 3U fein.

Was fod^en Sie ba eigentlid], fjerr profeffor ?"

Diefer fdimunjelte fel]r gemütlid^

:

„peft, Cl^olera, Dypljteritis, Cuberfulofe, Kinbbett-

fieber, ^unbsrout, JTTalaria . .
."
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„pfui Deibel \"

ITixs. (SotHanb fagte

:

„Hämlid] bie Heilmittel gegen alle bieje 5etnbe bcr

JTTenfcbbeit. VO'vc tüollen ibn aber nidit lange fragen unb

aud^ oline il^n fein 3nftitut befud^en. ^temben Don

Diftinftion ift ber (Eintritt nid^t oerboten. €s n?irb uns

fd^on jemanb berumfübrcn."

„^^altl" rief ber profeffor, „\o roill id] benn in (Sottes*

namen mitgel^en. Sonft ftogen Sie gorabe auf meinen

bümmften ^ffiftenten, ber 3^nen ben Streptofoffen^Bacillus

für "bizrx vTboIerabacillus ausgiebt. Sie Derftoben?"

„Kein IDort !" geftanb Kingscourt.

Die (ßcfcUfd^aft löfte fid^ für ein tDeildien auf. T)er

^Ird^iteft f^atte bie plane eines neuen englifd-;en Spitals, bas

in ber ITäl^e r>on 3(^rwfalem erbaut tt>erben foUte, für

ZTTr. iiopfins mitgcbrad;t, unb bie beiben I^atten nun mit-

einanber einiges ju bcfprcd'jen. ^rau Sarab roolltc ror

allem 5rifed]en pcrforgcn. Daoib bat um Urlaub, roeil er

nod-; in bas ^ransisfanerfloftcr muffe, um ben patcr 3wa5'

einen ber 5ur 5ßicc ^«s l^eutigen Stbeubs gelabenen (5äfte,

abjubolen. <£s würbe pcrabrebct, baf5 man jum Had^teffen

in ber Pilla bes alten £itlu3af tpicber jufammenfomme.

21Irs. (SotI]Ianb übernal^m es, bie fierren pünFtlid» l]in5U'

fül^ren, unb bann ful]r fie in Begleitung Kingscourts, ^tieb«

ridis, Hefd]ib Beys unb '<:><is profcffors nad] bem 3"ftitut

Steinet, "^as in einer Dicrtclftunbe erreid]t roar. (£s lag

füblid] am Seeufer, Ijinter einem Bergcorfprunge, unb toar

ein fd;mucfIofes (ßebäube Don mäßiger ^tusbel^Kung.

Der profeffor bemerfte erflärenb

:

„IPir braudien für unfcre 5i»t*cfe fein großes i^aus.
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2Tiifroben ncfjmen nidit r>iel pla^ ein. ITie'me Stauungen

bcfinben [idi in ben Zubauten, bie Sic bort fe^en. 3^]

braud)e feE]r piele Pferbe unb auberes <Seticr. Sie »er«

fteljen ?"

„^fja, Sie reiten oicl aus ?" fagte Kingsconrt. „53e-

greif xdi — in biefer prad^toollcn (5cgcnb."

„Was roollen Sie von ber (Segcnb ?" rief profeffor

Steinecf. „3d] braud^e bie pferbe unb €fel unb fiunbe,

furj, meine ganse 21Ienagerie, sur fjerftcüung von Serum.

3d] er3euge gro§e ZTTcngcn biefer Heilmittel. 2Tieine Ställe

reid^en bis bort I^inunter, u?o Sie bie (Sebäube ber Cuft«

fabrif feljen."

„IDa—as?" fd]ric Kingscourt, „üerctjrtefter Pferbe»

»ergifter, Sie merben mir bod^ nidit erjäl-jlen, i>a% t]ier JCuft

fabrijiert mirb. €5 giebt bodi £uft jenug, fogar jans

famofe 5um €inatmen."

„Hatürlid^ meine id^ flüffigc £uft, 21ir. Kingscourt

!

Sie Derfteljen ?"

„7ld\ fo I Das r>ecftel^e id] frcilidi. Das l]ab' id] \d\on

vot meinem 2tbgang aus ber jebilbeten IDelt in ^Imerifa

fennen jelernt. ^Ifo biefe 3i^'^uftrie tjabt 3^K <iud^ I^er-

befommen ?"

„Diefe unb jebe anbere — alle ! 3" ^^i' .Kälteerjeu-

gung befi^en rr>ir fogar ein geiüiffes preftige. tDeil roir

ein toarmes Canb traben — roenigftens Don tjier ben 3orban

I^inunter ift es bas ganse 1}al]y: binburd^ red]t bct^agtid^ ein»

gel^eist. ^Ifo barum l}ahcn töir uns bie Kältcinbuftrien

befonbers angelegen fein laffen. Sie perfte[|en? 5o vo'ie man

bie beften (Defen in ben falten Cänbern I^at, tnäl^renb man in

3talien im IPinter bitterlid] friert. <5an^ fo l^aben xv'xt uns
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für bic fji^c mit genügendem €15 3U cerforgen gewußt,

lüenn Sie 5um ^eifpiel um bic I^ei^e '^aiixesieii aud] nur

in eines unferer befd]cibcnen fjäufer tommen, toerben Sic

bcn füljlenben €isbIocf in ber 2]Iitte bes Zimmers fcljen.

IDcr um eine Kleinigfeit mcl]r jal^Ien toill, fauft \\d\ einen

53Iumenftrau^' im (£ife unb [teilt ilin auf ben nüttagstijdi."

„Kenn' \di l" fagte Kingscourt, „biefen VOi^ mit ben

frifd]en Slumen im ^isblocf I^ab' id'; fdion auf ber parifer

IPeltausftellung im '^aiite ][900 jefel^en."

„3d? rooEte 3I?nen aud» nid";ts neues erjät^Ien. IDir

haben uns eben alles Dortjanbene 3U Hu^en gemad^t. Die

Kälteartifel finb bei uns ein Dolfsbebürfnis unb toerben ba'

i}et burdi bie Konfurreuj fpottbillig in 21Iaffen erseugt. Vct

2TiinbcrbemitteItc fann natürlid^ nid]t toie bie IDol^lI^abenbcn

ins Cibanongebirge sielten, rcenn ber Sommer fommt. Den

ärmeren (Europäern gel]t es ja gerabcfo. 2Iber bie IDiffen«

fd^aft I^at uns geleiert, toie toir uns ben ^ufentl^alt auf ber

€rboberfIäd;e überall angenel]mer unb gefünber mad]on

!önnen. Sie Derftel^en ? IDir I]aben burd] unfere ted^nifd^

Dorgebilbete 3110*-'"*^ i^"*^ burd^ bie llnternebmungsluftigen

alle befannten 3nbuftrien t^ierEjeroerpflanst erl^alton. X>er

fosmopolitifd^e ^ug ber 3nbuftrie war eine iSrfdjeinung,

bie Sie fd]on 5U ^i}tot 5eit gefeiten baben. IDarum I^ätten

toir bies alles nid^t aud] befommcn follen, ba es cinträglid]

toar ? 3n unferer c£rbe ftafen Sd^ilio, n?enn man fie nur

5U lieben perftanb. D\e d^emifd'jcn 3"buftrien erfd^ienen

Her am frübeften, fie finb ja fo^ufagcn am Ieid]teflen trans«

portabel. 21Ir. Kingscourt, baben Sie nieUeid]t im uorigeu

3abrl]unbcrt zufällig au einer Uniuerfität ^Tliemie ftubiert?"

„l"iee, äufäUig nid] l"
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„Da Ijätten Sic es Ijörcn fönncn, tt»ie man fd^on bamals

in gelcljrten Krßifcn über öen Wert von Paläftina badite.

Hefd]tb Bey, ber fid] in Deutfd]lanb bas X»oftorat ber

Ctjemie geijolt fjat, mag es 3tjncn fagen."

Hefd^ib fagte befd^eiben

:

„Sie bringen midi in Derlegenl^eit, profeffor, toenn idi

in 3Ijrer (Segenroart mein bi^d^en IDiffen ausframen foll.

llebrigens n7u§te bas r>or jroanjig 3«3f?rcn fd|on jcber junge

Stubent ber (TE^emie, ba^ ber Boben von paläftina ungc-

I^obene Heid]tümer entl^ielt. Das 3*^i^*5ant[]al unb bie (5e»

genb um bas Cote Jlccer n?aren gerabcjU als Sd^ulbeifpiele

befannt. (£in beutfd^er (Tl^emifer fd]rieb su €nbe bes oori'

gen 3alF^unberts über bas Cote 2Tieer : ,Diefe5 am tiefften

unter bem 05eanfpiegel gelegene IDaffertlial bilbet eine fafi

fonsentrierte Salzlauge r»on fid] nid]t rr>ieberI]oIenber ^u-

fammenfe^ung, unb es J|at 2IustDÜrfIinge aspEjaItifd]Gr

21Taffen, bie auf foId]e IDeife nirgenbs toieber ^eroortre»

ten . .
.' IDenn Sie bie Cinrid^tung unferer tDaffcrfräfte

befid]tigen, meine fjerren, roerben Sie erfai^ren, toie toir

uns ben Hioeauunterfd^ieb sroifdien biefem tiefften lüaffer»

fpiegel ber (£rbe unb bem Zlüttelmeer 3U Xlüi^e mad^ten.

^ber t>as ift eine anbere Sadie, bie Sie fpäter fennen lernen

loerben. 3d? toill 3^"^" nur fagen, ba^ bas CLote»2T{eer»

Jüaffer eine nalje^u gefättigte falinifd]e Cauge Dorftellt, toie

fie äljnlid] nur in Sta§furt oorfommt. Sie Ijaben gen?i§ von

ben Sta§furter Kalifaljmerfen gel^ört, bie ben IDeltmarft

bel]errfd]ten. lüir l]aben bas I^eute in einem nodi üiel

größeren Umfange am Coten VTieet . .
."

„Sahd^aft I" fd]ric Kingscourt.

„(5ax nxdit !" lädieltc Hefd^ib Sey. „Das ift alles fo
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fcIbftDctftänMid] wie nm möglidi. Was man in Stagfurt

tonnte, fanit man bod] aud] am Cotcn IVicet. ^tcxlxd} \\t

Mcfes unfcr tüaffct oiel retd^cr, als iraonb ein alt^crc5 bec

IDcIt. 21Ian mu^ otbentlid^ an bie alten Saqen benfcn, in

bcnen ein I^ort in fluten Dcrfcuft tourbc. Kinbcr glauben,

ba§ ein foldjcr I?iort nur in cjülbenen Syanqcn, Ketten unb

^nüujen befteljen fann. 2Iber bie Sal^e bes Coten JTleeres

finb aud^ (Solb. Der Bromgeljalt biefes IPaffers tr>irb von

feinet anberoii natürlid'jcn £augc crrcid]t. Sie roiffcn bod],

roeldi' ein foftbarer 3toff Srom ift. Unb was erseugen tt>ir

fonft nod] alles in bem fruditbarften 3e5irfe unfcres Canbes,

ber früber bcr öbefte, ber tote u?ar ! 311 3orbantbaI unb

am <Zoten 2]Iecre giebt es bituminöfe Kalfe, aus bcncn ber

anerfannt befte ^tspl^alt ber IDelt bergeftclft ujirb. Der

beutfd]e CI]emifer <£I)'d-;ner bemerfte aber and\ feiner^eit,

ba^ bie geologifdie ^efd;affenl]eit ber c5egenb auf bas Der*

banbeufein von petroleum I^inbcute. X>iofes tüurbe tbat-

fädjiid] erbol^rt. Sd^roefel unb pi^ospl^ate bcfifeen xv'it

ebenfalls in uncrfd^öpftcn ^Haffen. Die i3ebcutung ber

pl)ospI]ate für bie Kuuftbüngerfabrifation fenuen Sie \o gut

wie id]. ^tiatfad-jlid) fonfurrieren unfere pI]ospI^ate erfolg*

reid] mit ben tunefifd^en unb algerifd^en, unb babei ift it^rc

(5cn?innung n?eit mül^elofer unb billiger als jum Beifpiel

bie ber pbospbate im ameriFani)d"!en 5fanbc ^loriba. Die

fiinftlid]en Dungmittel, bie toir fo nabe unb mol^lfoil l^ibon

fonnten, trugen begreiflidxnauMfe 3um groijartigen ^(uf-

blül^en unfercr £anbu'>irt)d^ift bei . . . ^(bcr idi fürdite, ba^

27Ir5. (ßot[]Ianb \\d) bei biefen uüd^ternen c^efd]id]ten lang*

u?eilen roirb."

„Durd]aus nid-jt !" uorfid^orte bie Daine liebenstDÜrbig.
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3)er profcffor fügte I^insu

:

„3m mobernen Cebcn gicbt es \old\e öufammcnljäncj«

3iüifd]ßn 3n^uftric unb Canbix>irt[d]aft. Sie »erftetjen?

2lIIes geijört 3U allem. (£5 mu§ nur ber UntcrncljmungS'

gcift unb bas IDiffen ba fein, um bie Derbinbungen tjersu'

ftellen. 3d] felbft, u?ie Sic m\d\ ba feigen, obtool^t id^ nur

ein (£fel ber (Selel^rfamfcit bin, \d\ fd^affe aud] für bie 3"'

buftrie unb CanbtDirtfd^aft."

„Wenn Sie mir bas erüären fönnen, perel:jrtefter ilTi»

frobensüditcr I" ftaunte Kingscourt.

„Sollen Sie I^aben !" entgegnete SteinedP fd^munselnb.

„(£5 toar eine befannte (Et^atfad^e ber Bafteriologie, ba^

ber (SefdimacJ Derfd^iebener Käfe, bas ^troma ber Cabafs«

arten von fold^en ZTüfroorganismen berrüijrt, mit benen id\

mid] Ijerumsufdilagen pflege. Da i}ahen mir uns alfo in

biefem 3nftitute bemül^t, biefe fleinen Urfad]en belifater

tDirfungen I^ersuftellen, um fie bcn Käfefabrifantcn unb

Cabafpflansern 5U liefern. Die Käfeforten unfercs Canbes

tretteifern je^t an (Süte mit ben beften Sdiwei^et unb fran»

3Öfifd]en €r5cugniffen. Unb im roarmen 3orbantI]aIe roer«

ben Haud]fräuter crsicit, bie nid]t l]intcr benen von X^aoanal^

jurüdbleiben."

Unb er fütjrte nun feine (Säfte burd] bie Caboratorien

ber 2tnftalt, bie bem parifer 3nftitut Pafteur nad^gebilbet

toar. Seine ^af^Ireidien 2tffiftenten liefen fid] burd^ ben Se»

fud] nid]t fonberlid] ftören unb arbeiteten rufjig mit il^ren

prüfgläsdvn, ilüfroffopen unb an il^ren fjerben roeiter,

nad]bem fie auf bie geftellten fragen fürs unb I^öflid] ^Int'

tDort erteilt I^atten. <£iner fd^nauste aber feinen Celjrer

Steincd gemütlid] grob an

:



..,£affen Sic midi in Hube, ^err profeffor ! 3«^ liahs

je^t für foldie ^ragcrcicn feine <5eü. Der Kerl entjd^Iüpft

mir fonft toicber."

Steinet 30g feine (Säfte fofort folgfam aus ber Stube

unb fagte brausen

:

„€r t^at gan5 Hedit. Der Kerl ift nämlid] fein Bacillus.

Sie Derfto^en?"

€r fülirte fie bann in feine eigene IDerfftätte, bie eben»

fo einfadi ausgeftattet roar, roie bie feiner jungen (Sebilfen.

„fiicr arbeite id^."

„IPoran, roenn man fragen barf ?" erfunbigte fidi

5ricbrid-).

Der BIi(f bes (Selcbrten mürbe träumerifdi

:

„2(n ber (Erfdtlie^ung ^(frifas
!"

Die Befud^er glaubten, nidi rcd]t gel^ört 3U ^ahen, ober

n?ar ber ^orfd^er bod] ein bißdien übergefd^nappt ?

Kingscourt roieberijolte mit oerbäd^tigem klugen-

blinzeln :

„Sie fagen : an bor (£rfd]Iie9ung ^Ifrifas ?"

„3att)ol7l, Z\lt. Kingscourt. 3d! I]offe nämlid], bas

JTTittcl gegen bie 21TaIaria Ejeraus.subringcn. l^icr in

paläftina fmb roir jroar mit ber illalarta jiomlid] fertig ge«

rrorbon, Danf un[oren ^ntfumpfungsarbeitcn, Kanalifatio-

non, Danf bcn vEufalyptuspflansungen. ^tber bie Derbält«

niffe fmb anbcrs in ^Ifrifa. Dort fmb alle biefe ^(uftDon*

bungen nid^t möglid^, u?eil bie Porausfe<5ung, bie ZlTaffen«

eimuanbcrung fcl]It. Der wc\{]c ilienfd], ber Kolonifator,

gel]t bort 5U c5runbe. 2Ifrifa toirb für bie Kultur erft baim

eröffnet fein, roenn bie ZHalaria unfdiäblid] gemad^t ift.
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€rft bann roerben foloffale (Scbietsflrccfcn für bie überpco«

basierten Seoölferungen ber europäifd^en Staaten jugäng-

lid). €rf} bann iDtrb ben proletarifd^en 21Taf[en ein gefunbct

2Ibflu§ oerfdiafft. Sie oerfteI:ien ?"

Kingscourt ladete

:

„Sie n?oIIen alfo bie toeigen ZTIenfdien in ben fd^marsen

€rbteil oerfrad^ten, Sie ^auberf ünftler ?"

2tber Steined ertoiberte ernfi

:

„XXid\t nur bie lDei§en! Die Sdiroarsen and\. (£s

giebt nod] eine ungelöfte 5tage bes Dölferunglüds, bie nur

ein 3ube in iljrer gansen fd^mcrslidien Ciefe ermeffen fann.

Das ift bie Hegcrfrage. £ad]en Sie nid^t, 2Tcr. Kingscourt!

Denfen Sie an bie I^aarfträubenben (Sraufamfeiten bes

Sflaoenfjanbels. Z\Xen\dien, wenn and\ fd^roarse Zlienfd^n,

tourben roie Ciere geraubt, fortgefül^rt, oerfauft. 3I:^re

riadifommen toud^fen in ber 5rcmbe gcl]a^t unb oeraditet

auf, roeil fte eine anbersfarbige fjaut Ijatten. 3d? fdiäme

midi nid^t, es ju fagen, menn man mid] aud] Iäd]erlict] fin»

ben mag : nad^bem idi bie 2^ü(ffel|r ber 3iiben erlebt l]abe,

möd^te id^ aud) nodi bie Hüd!etjr ber Heger porbereiten

Ijelfen."

„Sie irren," fagte Kingscourt; „id^ Iad]e nid]t. 3"^

(ßegentcil — idi finbe es fogar großartig, Ijol' vrädi ber

Deibel ! Sie jeigen mir fjorisonte, bie id^ mir nid^t 'mal

im Craume üorgefteüt I^ätte."

„Darum arbeite id) an ber (£rfdiließung Stfrifas. 2tIIe

Znenfd)en follen eine f^eimat I-jaben. Dann merben fie

gegen einanber gütiger fein. Dann roerben [\di bie JTfenfd^en

beffer lieben unb nerftef^en. Sie oerfte^ien ?"

J[3 £)er3l< Jlltneulanb. |C)3



Uni) ITits. (Sotblan^ fprad] in fauftem €onc an?, voas

fidi bic brci anderen Zaditen

:

„fjcrr profcffor Stcinccf — (Sott jegnc Sie I"

6. Kapitel.

2tus ber feierltdien Stimmnng, in bie fie beim Bcfud^e

bes Steinedfd^cn 3"fiitiit'?5 geraten toaren, famen bie ^rem«

ben anf bcm Hücfineg in eine crgö^tcrc £aune. Denn als

fie an bor Sabeanftalt r»orüberful]rcn, mad^te Kefdiib Sey

ben Porfd^Iag, anssufteigen unb ein balbes 5tünbd\Mi im

Kurbausgarten bei ber illufi! 5U Derbringen. Sie Derlic^en

il]ren illotormagcn unb betraten bie jd^önen Einlagen, in

benen jefet üiele £eute fa^en, mnlierrcanbelten unb ben

IDeifen ber Kurfapelle Iaufd]tcn. €5 n?ar bie gemifditc

2nenge ber Sabeorte : 2nü§iggänger, gepufete X>amen.

Unter ben palmen fa^en fie auf Stül^Ien aus biegfamem

(Eifenbied], mufterten bie Porüberget^enben, flatfditen unb

flirteten, tr>ie man es überall in ber IDelt feigen fann.

Kingsccurt fteüte bas mit grimmigem 23el]agen feft

:

„Zla alfo, ba fuib fie cnblid], bie 3iibinncn mit ben

€belfteinen ! ITCit voat \d]on bange banad]. Id^ baditc

mir, bas (ßauje ift Dielleid';t bodj eine Fopperei, unb u)ir

fmb gar nid^t im 3ubenlanb. Hun fel^' id^ erft, es ift toal^r.

Da finb bie wanbelnben 5ebcrl]üte, bie grellen Seibenüei*

ber, bie 3un?clen0^r<3'-'Iitinnen. Hidits für ungut, IVits.

(5otI^lanb. Sie finb ja eine anbere Hummer."

21Ir5. (5otl]Ianb nal]m es and] burdiaus nidit übel, unb

profeffor Steinecf ladete bröl^nenb.

„(5eniert uns gar nid]t, 21Tr. Kingscourt 1 Sold^c Sc«



merfungen fonnten uns in fcül^crer ^eit Detlefen, ober jcfet

nid\t nxiiix. Sie r)crftcf|cn ? ^rül^er bat man bte prome-

na^ejüngcldien, bic Proton unb 3utr'clcn«£iebräcrinnen als

bie Dertrckr bcr 3ubcn[d';aft angcfclien. 3^Öt meiB man,

ba§ es aud] anbere 3ubcn gicbt. 3^fet fönnen Sie über

biefes (5eliditer fcbimpfen, foüiel Sie wollen, eblcr ^remb»

ling ! IDenn es finfter n?irb, fdjimpfe \di mit."

3m Kurgarten erregte bie ladienbe fleine <SefeIIfd]aft,

toie jie burd^ bie iiauptaüee fd;ritt, ^(uffctjen. Den pro-

feffor fannten offenbar alle Ceute, unb barum recften ]\e ]\di

and] bie J^älfe aus nadi ben auffallenben ^i^^mben in feiner

Segleitung. Um ben neugierigen 3Ii(fen 5U entfommen,

bog Steinet mit <>en (Sefät^rtcn in einen Seitentoeg ein,

tod] ba gerieten fte erft red^t mitten in ben Kreis, bem fie

l^atten entrinnen roollen. Da fa§en in einer Hunbung Don

Büfd^en meijrere Damen unb £ierren in lebbaftem (Seplau»

ber. €iner fprang auf, eilte mit I^eftigen 23en?egungen ber

5reube auf ^riebrid] 3U unb rief itim laut entgegen

:

„^err Doftor, f^err Doftor ! Von wem meinen Sie,

ba% roir ^ahen gefprodjen jefet bie ganse .^eit ? lln ?

Haten Sie ! Don 3i]iisit ! 3cb bin fo frol^
!"

Diefer frol^e fjerr u?ar Sd]iffmann. €r 30g ^riebrid]

in ben Kreis, ftellte ilin mit fprubeinben lUorten r»or, fd]ob

ibm einen Stuljl sured^t unb brüdte il^n auf ben Si^ nieber.

Das alles gefdial^ fo oerblüffenb rafd], ba^ ^tiebrid^, audi

roenn er nid^t oor Ueberrafd^ung toiberftaubslos geroefen

roäre, fidi faum I:jätte toebren fönnen. Die Ueberrafd^ung

aber roar, ba^ er plö^Iid^ feine 2'^Q'^^'bliebe €rneftine Cöff-

ler bid^t oor fid] falj. Sie begrüßte il^n mit Slid unb

fddieln, nod] beoor fie fprad], unb er fanb feine lüortc.
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3n^cf[en wat Sdtiffmann 5U Steined', bcn er fanntc, unb

bon anberen surücfgeeilt. (£r nötigte fie aud], nälierjutreten,

ungeföl^r toic ber StrafieiiDerfänfcf vot einem Kleiberge«

fd]äft. Der profeffor liatte ftd^tlid] feine £uft, ber (Ein*

labung 5U folgen ; aber Kingscourt meinte, man fönne

^riebrid) bod] nidit allein ftecfen laffen : mitgefangen, mit-

geljangen. 5d]iffmann Iad]te gefällig über biefe sroeifel-

tjafte Ciebensrpürbigfeit. Dann fd]Ieppte er 5tüble t^erbei,

nannte bie Hamen ber 2lntDcfcnben : f^err, ^rau unb

5ränlein Sdilefmger, f^crr unb 5rau Dr. tüaltcr, 5rau

IDeinberger, 5>-"äuIein tDeinberger, bie I^erren (5rün unb

Blau, ßcrr tDcinberger.

5riebridi \dii unb borte bies alles roie burd] einen

Hebel. ^Ite ö^it^n ftanben roolfig auf. (£r fal^ fid) t»ieber

an jenem Perlobungsabenb im Cöfflerfdjen fjaufe. Da
roar jene unerträglid]e (5efeIIfd]aft, ber er bamals r>er5tt)ci«

felnb entflotj. ^Ile gealtert, unb bod; nod\ biefelben. Hur

bie beiben jungen 21'iäbd]en bebeuteten eine anbere (5cne*

ration. Diefe ^arte, bie il]n mit fremben klugen anfat^,

oöllig Crneftincns (£bcnbilb. (£r I]örte ron bem (Sefpräd]

ringsum nur fdiroad^es, ücrtoorrenes (ßeräufd], fo feljr roar

er Don bcn (Erinnerungen betäubt. €rft als eine ,^rage il^n

gerabesu anfiel, enuadite er.

^err (Srün, ber Spaßmad^er, I-jatte iijn angcrebet

:

„Hun, Pjerr Doftor Cömenberg, toie gefällt es Ibnen

i)a ? IDas, Sie finbcn Feine tDorte ? Dielleid^t fuib 3l]"en

3u Diel 3üben ba ?"

Ztlan Iad]te. 5riebrid] entgegnete langfam :

„®ffx?n geftanben, Sie finb ber €rfte, ber m\d] auf

biefen (Gebauten bringt."



„5ei}t gut, Ijöl^öljö!" roieijcrtc 5d]iffmann. Dk übrigen

fthnmten in bas <5däditet ein. ^ricbrid^ bemctfte crji

baran, ba§ man feine ^ntroort für einen ber unartigen

Sdierse geljalten Ijatte, bie in biefem Kreife üblid^ roaren.

I^err (Srün, an ärgere» getoöl^nt, naljm es nid^t übel, tjcrr

Blau, ber anbere tDi^boIb, nal]m aber grinfenb bie Verfol-

gung feines Hir>alen auf

:

„(Srün toär' imftanbe, fogar I^ier bie Ceute 5U <lntifemi'

ten 3U mad^en."

„3^re Spä^a toerben alt, fjerr Blau," mifd]te fid]

Dr. IDalter ein. „€s gicbt ja, (5ott fei X>anf 1 feine 2tnti'

femiten mel^r in ber tDelt."

„IPenn id] bas \\dyv voü^V," entgegnete Blau, „mödjt'

id] mid] in biefem (5efd]äft etablieren."

Kingscourt neigte fid) flüfternb ans (Dt^r ^es neben itjm

fi^enben Steinecf

:

„2TTein lieber profeffor, mir fd^eint, Sie bürften biefen

fjerrfd^aften nid^ts r»on ^fk^^^ Hegeribee ersäljlen. ilTan

loürbc Sie fd^ön auslad^en !"

„Beroeift nid]ts gegen meine 3bce," erroiberte Stein-

et ebenfo ; „biefe (Sefellfdiaft l^at aud^ anfangs ben jübi-

fd^en Dolfsgebanfen ausgelad^t. "Das fmb bie legten, benen

man etroas (Sro^es erjäl^Ien barf."

2tber 5riebridi griff bie frül]ere Bemerfung auf.

„3ft es rid»tig," fragte er, „ba^ ber 3ubenlja§ abge-

nommen t)at?"

„tDie Ijei§t : abgenommen ?" rief f^err Sd^Iefinger.

„Sagen Sie : ncrfdirounben."

„Darüber," fagte Blau fecf, „roirb 3tjnen niemanb

beffere ^tusfunft geben, roie f^err Doftor Peiglftod. Der
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liat \\d] benommen, une ein Kapitän. <£r I^at ^as Sdiiff 3U-

Icfet Dcriaffen."

Vex 2(bDofat ärgerte [\d\ :

„Sie, ^err Blau, idi roerb' Sie bei ben 01-jrcn nel^men

nni) 3^ii^n einfagen, roic \d] l^ei^e. lUalter Ijei§e idci ein«

für allemal. ZUerfen Sie fid^ bas 1 ©brool^l idi mid^ bcs

el^rlid-;en Hamens meines Daters nie gefd^ämt iiabe, bas

tr)ei§ jeber. ^rül^er mu§tc man ben Vorurteilen Honseffio«

nen mad-;en, toenn man nid^t gefdiunben toerben tDoIlte."

„Unb bas ift je^t nid]t mel]r nötig ?" forfd^te 5ricbrid].

„Hein. Uebrigens ift bas ausnat^mstoeife tüal-jr, iwas

f^err Blau in feiner pfeubon?ifeigcn IDeife angiebt. ^d] bin

erft Dor fursem bierl^cr überficbelt. ilTan fann aber baraus

nur erfel^en, ba^ id) nid]t ber Hot geliord]te, fonbern bem

eigenen triebe."

„€nbe 3iib, alles 3ub I" mecFerte ber angenel]me f^err

(5rün. f^err Blau jebod] traute bem Canbfrieben nid)t mel^r

unb mad^te bal^er nur eine gan3 leife Bemerfung, bie ber

5tbDo!at nid]t boren fonnte, über ben eingetretenen 21!angel

an Klienten.

Dr. IDalter roarf fid) nun in bie Brufi unb begann 3U

cr5äblen, roeldie tDirfungen bie 2(u5U3anberung fo rieler

3uben in Europa gezeitigt babe. 5ür ihn, Dr. tDalter, fei

CS ja oon allem 5^nfang an feftgcftanben, ba^ bie 5ioniftifd]e

Bewegung foroobl für bie ^^b^iel^enben toie für bie ^urüd«

bleibenben bie Iicilfamften folgen berr>orrufen muffe. €r fei

einer ber ^lllererftcn geroefen, rocld^e bie Hüt^Iid^feit biefor

Beroegung einfabcn, unb n?cun il]m aud] feine bamalige

Cebensftellung nid';! geftattete, feinen (Empfinbungen unb

Uebcr5eugungen gauj freien €auf 5U laffon, fo l^abe er bod]
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in einer befdieibencn, unauffälUgcn IDcife für ben national»

gebanfcn getoirft. SIIs Bemets fül^rte er I]icr[ür an. ^a% er

bamals in feiner Kanzlei einen armen Stubenten ah Sd^rei*

ber befd]äftigt Ijatte, unb ba^ er biefem nid]t bas Brot ent-

jogen, iijn nid^t roeggejagt, obrool^I ber junge ZTiarm ^ic

niftifd^e Derfammlungen befud-jt I]atte. ^tud^ 3um Hational«

fonbs I]abe er, Dr. IDalter fein 5dierflein beigetragen,

als biefer Dolfsfdja^ bereits meljrere 2Tiiüionen pfunb Ster-

ling entfjielt, alfo bie Bürgfd^aften ber SidierE^eit in ber

eigenen (Srö§e I^atte.

J^err Blau, ber Sd^er^Ijafte, fud^te eine fleine ^enand)!;

für bie üorf^in erlittene Demütigung

:

„€in Sd^erflein ? €ntfd]ulbigen, fjerr tDoftor, menn

idl frage. 3ft i>a5 eine neue ZlTünse? Sd^crflein, Sd]erf'

lein ?"

£7err Dr. tPalter Iie§ fid^ nidit aus bem (Sleidigctoidit

bringen. €r judte nur bie ^d^feln, fal^ über i>en frager

geringfdiä^ig l^inroeg unb ersäljite weiter. Da§ bie nad\

paläftina (Sejogenen Ijier eine glüdlid^e gro§e f^eimat ge»

funben Ijätten, fel]c unb roiffe Iieute fd]on jeber. T)odi audj

ben 3uben, bie an ifjren lDoB|norten oerblieben roaren, ging

CS enblid^ gut. Sie roaren pon Eingriffen t>erfd]ont, feit bie

jübifdie Konfurrens fd^roäd^er geworben ober gan3 »er*

fd|U3unben toar. 3" ben mit 3iiben überfüllten, ober n?ie

man bamals 3U fagon pflegte, perjubeten Cänbern n?ar eine

bcmerfenswerte fo5iaIe €rIeiditorung eingetreten. Der ^b«

flu§ I^atte 3tt)ar 3unäd]ft nur aus ben unteren Sd^id^ten ber

^rmen unb Proletarier fid^ ergeben, aber bennod] tourbe

bie tDirfung audj balb in ben mittleren unb Ijöljeren Sdiid^«
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tcn füWbar. diejenigen, bic nxd\ts 3U verlieren unb alles

5U gcioinnen I^atten, sogen jucrft nad] bem altncucn £anbc.

(£5 ging, t:)a bie tUanberung eine gans frcirüillige voat, nur

tret bie Sicberbeit I]atte, fidi burd') bie Ueberfieblung fein

£05 3U oerbeffern. Die ^trbeitslofen, bie Dersroeifelnben

ftrömtcn bal^in ah, wo ein breites 5elb von ^Irbeit unb I^off«

nung fidf eröffnete. Diefe €i-[d]einung roar i>odi felbftoer-

ftänblid^. 3" paläftina gab es bie toeltbcFannte (Selcgen-

I)eit, in ben maffenl]aft auffprie^^enben Unternelimungcn

fogicid] ^rot unb binnen furjem fogar einen getDiffen Woh}'

ftanb 3u ermerben. Da^u bie lodenbe 5reil]eit. Keine öu*

rüdfo^ung a^cgcn ber Konfeffion unb Hationalität. 5d]on

bas n?ar 2in5icbung genug, itber es fanb aud^ eine oer«

nünftige Bereinigung aller längftbeftcl^enben jübifd^en

IDol^ltbätigfeitsgefellfd-jaften ftatt. Die I^atten früber il]rc

liebe Hot gel^abt mit i)en (Slaubensgenoffen, bie burd^ Der-

folgungen unb materielles €Ienb r>on Canb 5U €anb gel^efet

u?urbcn, (£bemals mar jeber örtlid]e ITotftanb eine nllge*

meine piage ber 3ubcnbcit geroorben. l'Denn bie 2lermftcn

es in einem ber ofteuropäifd^en Cänbcr nidit au5l]alten fonn*

ten unb ^xd] auf bie jammerüoüe Heife begaben, fo tourben

nad-; unb nad] aud| bie entlegeneren (5omeinbcn in 2nit-

leibenfd^aft gejogen. ZXlarx gab unb gab bcn IDanberbett«

lern unb fonnte bod] nie ausreid^enb geben. Unfummen

iDurben aufgctr>enbet, obne bie 2nöglid]feit einer prüfung

im einselnen 5aUe, folglid] aud] oI]ne (55eit)äl]r, ba^ nur bie

IDürbigcn bcbad;t tourben. llnb bas Ergebnis roar Feines«

tDcgs eine aud] nur Dorübergelienbe Cinberung ber 21Tifere,

fonbcrn im (55egenteilc bie Süd'jtung con profeffionsbcttlcrn,

bie Unterfiüfeung einer fd]mäl]Udien €lenbinbuflric. Durd]

200



ben oioniftifdjcn (5ebanfcn vodt bas ielb g(>gebcn, auf bcm

jid^ alle ljumanitärcn jübijd^en 23eftrebungen ücrcinigcn

fonnten. Vie (Sememben ber ganzen Welt untcrftü^ten bic

^nfieblung itjrer eigenen Ernten in paläftina. Daburd]

mürben fie biefe I^ilflofen Koftgänger los, es wat billiger

als bie früBjere unüberlegte 2T(etljobe bes Perfdiidens in

irgcnbeine 5rembe unb es lag barin 5ugleid] bie ^ürgfd^aft,

t>a^ nur arbeitswilligen, IDürbigen, unter bie 2trme ge-

griffen tDurbe. tt)er ettuas Hcblid^es fd-jaffen ujollte, ber

fanb in paläftina jebe ZTlöglid^feit, [\d] 3U betljätigen. tDer

beEjauptete, and\ in paläftina fein ^ortfommen finben 3U

fönnen, ber gab fid] fd]on baburd) als Cump unb ^aulenser

3U erfennen ; er oerbiente feine weitere Ceilnal^me. €s

gab in ber erften (Seit Unoerftänbige, bie meinten, eine fold^e

proletarieranfieblung fönne nid^t gebeifjen. IDie bumm unb

ungcbilbet biefe ^tuffaffung n?ar, bas erfanute ber 5pred)er,

Dr. löalter, unb alle Ceute, bie gleid^ il^m einen weiteren

^orisont Jjatten, von pornl^erein. IDaren benn nidit im

gansen £aufe ber IDeltgcfd^idite bie neuen 2lnfieblungen

von ^ungerleibern gcmad^t worben? Die Satten Ijaben

feinen (Srunb, bie (Srenjen ber Kultur I^inausjurüden. Die

Satten bleiben 3U fjaufe. ^ber ben hungrigen gel^ört bie

IDelt. Die im (Stauben beunrut^igten Puritaner befiebeln

Horbamerifa. Die (SIü(Jfud^er laffen fidi in 3nbien ober

Sübafrifa nieber. Unb xvo gab es eine Kolonie, bie non

fdiled]teren €Iementen gefd^affen würbe, als ^uftralien, bas

gro§e, blüBjenbe, ftolje, reidie ^luftralien. Das war 3U An-

fang bes neunseijnten 3al]rl]unberts eine Derad]tete Straf«

lingsfolonie unb wud^s in wenigen 3al|r5eljnten 3U einem

mä(i]tigen, gefunben Staatswefen I^eran. ^u €nbe bes
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nounseljnton 3atl'^I]unbert5 war es ein KronjuiDcl tcs bri-

tifd^en tDcItrcidies.

Wie gofagt,.Dr. IDaltcr unb fcinc5glcid?cn, bie ge«

bilbot genug waren, Iad]ten über ben «Einroanb, i>a^ pro»

letaricr feine ^Infieblung feilten grünbcn fönncn. lüenn

arme Sträflinge bas in Stuftralien cermoditen, um u?icüicl

cl]er waren es bie Pioniere bes jübifdien Polfes imftanbe,

t)a ]ie in iljrer glüdoert^eißenben Arbeit für bie ^reil^eit

unb (£tire ber Hation Dom gansen fjaufe 3?rael unterftüfet

tpurben. 1)ie ^reigniffe beftätigten aud^ bie Porausfid^t

Dr. IPalters, t)as rooUte er in aller Scfd^eibenl^eit betonen.

Denn bie gewaltigen Beficblungsarbeiten erforberten aud]

ein 5aI]Ireid]es mobern uorgebilbetes perfonal r>on 3"'

genieuren, juriftifd^en unb fommerjiellen 23eamten. pVöty

lid] war bamit eine Derwcnbung für bie 2T(affcn ftubierter

junger €eute geboten, bie frülier, in ben antifemitifdjen Rei-

ten nirgenbs I^atten anfommen föniien. tüäl]renb bie ge«

bilbeten 3uben Dormals bei il^rem Slbgange von ben Uni«

Dcrfitäten, tcd^nifd^en riod^fd^ulen unb fjanbelsafabemicn

I ratlos unb l^offnungslos baftanben, befamen fie in

j
paläftina nun ^Inftellungen bei ben öffentlid^cn unb prioaten

{
Untcrnel]mungen. 'Die 5oIge war, t>a^ fie il]re d]riftlidien

' Kollegen nidit mcl]r genierten. Der 3"^^ l]örte auf, ein

' läftig empfunbener 21ülbewerber 3U fein, unb bamit fd'jwanb

natürlid] allmälilid) ber wirtfd]aftlid]e fja^ unb Hcib. Vileiit

nod\ : bie nü^lid]en (Eigenfdxiften ber 3ii'^*?n fingen an, er«

fannt 3U werben, als bas ^Ingobot auf bom JTiarfte fd^wädjcr

würbe. Der tDert ber Dienfte wäd^ft, je weniger man fic

anbietet, "^tebct wcif^ bas. IParum f^ätte bas nid]t aud^

Don ben Dicnften ber 3uben im wiitfdiaftlid^en Perfel^re
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aelten feilen? Unb fo mad]te \\di bie ^e[jerung ber 5ii-

ftänbe »ort allen Seiten geltenb. 3" ^änbern, voo man nid^t

mel]r 3uben ausmanbern laffen toollte, trat ein freunblid^er

llmfd]K)ung in ber öffentlid]en 21Tctnung ein. 2Tian gab

ben 3uben bie ooEe (Sleid^bered^tigung nid^t nur auf bem

papier ber (Sefe^e, fonbern in lebeubiger Hebung, im tag«

Iid]en Umgang, in ben Sitten unb (5ebräud^en. ^mangs-

maßregeln I^ätten nid]t cermodit, bie 3ii^ßn 5ur freubigen

JlTitarbeit in Kunft unb IPiffenfd^aft, in fjanbel unb Per-

!eljr unb auf allen übrigen (Sebieten ber bürgerlid^en Be-

tljätigung 3U bcmegen. Vxe (5üte aber brad^te bas suroege.

(Erft als bie uml^ergel]cfeten 3uben in il^rem eigenen Canbe

3ur Hul7e famen, trat bie gro§gemeinte €man5ipation in

jebem Staate in Kraft. 1)ie fid^ einem anberen Polfsförper

affimilieren fonnten unb moüten, burften es nun in einer

offenen, lüeber feigen nod\ »erlogenen tDeife tfjun. €5 gab

mand^e, bie ben (Slauben ber fie umgebcnben Polfsmel^r«

I^eit annefimen wollten
; fie fonnten es je^t, oI]ne ben Der«

bad]t ber Stellenjägcrei ober Streberei auf [\d\ ju laben.

Denn es n?ar nidit mel^r nü^Iid], r>om 3ubentum abjufallen.

Die 3uben, bie ftd] in allem, nur nid^t im religiöfen BeEennt-

nis eins füljlten mit iljren 2T(itbürgcrn, erfreuten fid] ber

ungefd^mälerten IDertfdiä^ung aud\ als ^ngel]örige einer

HTinoritätsionfeffion. Denn Dulbung fann unb u?irb immer

nur auf (Segenfeitigfeit beruben, unb erft als andi bie 3iiben

fjier, tüo fie bie illeijrl^eit bilben, ftd^ tolerant eru?iefen,

rourbc i^nen aus fittlid^er Heciprocität überall basfelbe

3U teil.

„Darum," [d]Io§ Dr. tPalter feinen flcinen Portrag

mit einem gefälligen Seitenblid auf profeffor Steinccf;
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„borum bin xdi ein ^tnliängcr unb Vetfed\tct bcr 3b^<J"' ^i«

Don ber Cittir>af«5teinecffdien partci ücrtretcn tocrben. '2)d\

XDctbe uncnttoeat, bis 5U meinem legten Blutstropfen für

biefe 3bee eintreten."

£jerr 23Iau fügte jd]neibenb tyn^n

:

„Bitte, »ergcffen Sie nid]t, bas '^»k'^em fierrn Bruber

ausjurid^ten, fjerr profeffor. IDenn Sie f^errn Dr. lüalter

auf ^iitct Seite ijaben, bann l^aben Sie bic JHajorität."

Der 2tbt)o!at würbe bunfelrot im (öefidite

:

„Was roollen Sie bamit fagen, Sie — Sie ?"

„Bitte, gar nidits," fagte ber lt)ifeboIb mit gefpielter

fjarmlofigfeit. „3d! ]:iahe Sie nodi nie anbcrsmo, als bei

ber ZlTajorität gefeljen. "Darum ift ben Ceuten, benen Sie

fid» anfdiliegen, immer 5U gratulieren."

„IDcnn Sie mit '^i'ixen faulen IPi^en fagen njoUen,

ba^ \d\ meine ^nfid|ten 3U änbern pflege, \o fann id; barüber

nur lad^en. 3^ber vernünftige 2T(enfd] toirb mit ber ^eit

flüger. Die f^auptfad^e ift : toenn \d\ einmal r>on etmas

überseugt bin, \o halte id] baran unentwegt feft."

„Hu ja," fagte fjerr (5rün, inbem er ]\d\ fein „unein-

gefäumtes" (Dtjr sroifdien Daumen unb Zeigefinger rieb

;

„bas oerftcl]' id). IDenn Dr. lüalter eine llcberjcugung

Ijat, fo [galtet er an H}x feft, unentiüegt. IDenn er aber bie

Ueberseugung nid^t mcbr l]at ober eine anbere üor3iel]t, fo

toär' es bod} nidjt dxiraftcrüoll, i»cnn er bie frül]cre Heber-

jeugung, bie er nidit metjr l^at, nod] mit ißeiüalt feftl]alten

roollte."

fierr Sdjlefmger, ber in bicfem Krcife als gefd]äftlid]or

Vertreter bes Baron (5olbftein nodi immer ein getoiffes

20+



2Infeljen genö§, toarf jid] mit Slutoritat 3rDifd]en bic Strei*

tertbcn :

„Was ift bas, meine Ferren? Smb vc'xt t^icr in einer

PoIfsDerfammlung ? tDas gelten uns bie Ueberseugungen

an ? J,d\ fenn' nur 3tDeier!ei : (Sefd^äft unb Dergnügen."

„Sraoo I" rief Kingscourt. „Unb 3uerft bet 3efd^äft."

„Sic fefjen, ber fjerr benft aixdi \o," \d]lo^ Sd^Ie«

ftnger. „3ft j^fet (Sefd^äftsftunbc ? Hein. 2iIjo laffen toir

uns in Hutj'
!"

„Sie treffen bod] immer ben Hagel auf ben Kopf, fjerr

Sdilefinger 1" fdimeid^elte 5d]iffmann unb toanbte fidj bann

3u Kingscourt unb 5riebrid] mit einer Ijalblauten €rflärung,

bie jeber Ejören fonnte : „Hid^t umfonft genie§t er bas Der-

trauen ber 3aronc oon (Solbftein. €r ift ber Vertreter in

3ctffa r>on biefem großen fjaus."

„IDas Sie nid^t fagen I" entgegnete Kingscourt unb

mad^te eine berounbernbe Zlliene.

£jerr Sd]Iefinger ftarrte befd]eiben r>or fidj l-jin, toie ein

berüfjmter 2Tiann, ber ben Ceuten geseigt roirb.

3nbeffen roaren bie Damen toieber 3U iljren frül-.eren

(Sefpräd^en über bie neuen parifer fjüte 3urücfgefel^rt. 5rau

Cafd]ner fütjrte t>as große tDort. Sie be3og itjre pu^gegen«

ftänbe gerabemegs aus ber Rue de la Paix.

5rau €meftine Jüeinberger aber E|atte ^riebrid) be-

beutet, er möge feinen Seffel nätjer Ijeranrüden, unb fic

plauberte leife.

„3a, unb bas ift meine Cod^ter. lüas bie ^ctt ©er-

gel^t ? tüic finben Sie fie ? fjübfd^, ha^Vxdi ?"

„<5ani bi*» ?1Tutter I" fagte ber med^anifdj.
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„2IIfo I^äßlid) ? Sie 5d]Iitnmer I" unb basu ein fofetter

Jlugenauffdilag.

3t?m tr»ar qa\u tmuricj 311 21(ute, als er bicfc5 gefaü«

füd^tige, Derbliil]tc iraucnjimmcr betcacl^tete. So feigen bie

(Srünbc unfercr großen 5d\mct^en nad\ 3113011513 2<^i(cen

ans. Xfian oerftebt nid]t mct^r, tr>ic man f\d\ um jold^es

grämen fonnte. ^Id], öie üerlorene ^c'it !

Sie, bie feine ^Ipiung baoon l^atte, roas in ibm cor»

ging, fdiäferte roeiter. Was er bcnn jc^t oorl^abe ? 0b er

I:|ier bleiben ober nad] €nropa geben u?oIIe ? IDenn er im

Canbe bliebe, würbe er nun iüoI]I aud^ 'bamn benfen, einen

fjausftanb 5U grünben, ein tDeib 5U freien.

„3d] ?" fugte er rerrounbert. „3di, in meinen 3al]ren?

i>as I]abe xd\ oerfäumt, toie mand^es anbere, roiditigere."

"3ßfet finb Sie nid^t el^rlid^," meinte 5rau (£rneftine

IDeinberger. „Sie befinben fid^ nodf in ben '2>al}ter\. Sie

feben üiel jünger aus, als Sie fnib. ^uf '2)kxex einfamen

liifel tjaben Sie fid] gut fonferoiert . . . lüarten Sie, id]

rt>ill ein unbefangenes Kinb raten laffen, roie alt Sie fmb . .

.

5ifi, rat' einmal, wie alt Fjerr Dr. ffötoenberg ift."

5räulein 5ifi Il^einbergcr, bas unbefangene Kinb,

blidte iiin ein bißdien an, fenfte bann bie klugen unb

lifpelte

:

„2lnfang ber dreißig, 211ama !"

„2id\ nein, liebes Fräulein I Da traben Sie mid\ nid^t

genau angefel^en."

„®l] bod^ 1" lifpelte \\e toicber. „3d] fal^ Sie ja neu*

lidi in ber ©per, als Sie mit ilürjum Cittiüat roaren."

„A propos," fagte €rneftine, „tüie gefällt 3t?ncn

21Tirjam Cittroaf? 3dl meine nidjt : äufjerlid}. Sie ifi
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ja gans I]übfcf|. ^ber ifjre ^rt, itjre pofe. Sie tl^ut ein

bi§d]en gro§ mit pflid^terfüllung unb foldien Sd-jecjcn. Sic

fpielt £eljrerin. Das ift jefet I^ier bas Heuefte."

^riebridi trat empört

:

„JTieine (5näbige, [o oiel id\ tDci§, fpielt 5räulein Citt«

tDof md]t bie £el]rerin, Jonbern jie ift es roirflidi. Sie

nimmt ifjre Aufgabe fo ernft, toie es fid^ gebütjrt."

„Sd]au, fd^au, roie Sie fcäulein Cittmaf perteibigen
!"

fpöttelte €rne[tine.

„ZTIein ireunb giebt mir ein ^a'idien," fprad] iriebrid],

inbem er fid] erbob. „VOk muffen uns ocrabfd^ieben."

€r empfal]l fid] unb ging mit feinen ^reunben toeg.

Kingscourt faßte itjn imter ben ^rm unb fagte

:

,„^ri^, raten Sie mal, n?as id] mir bie ganse ^o'xt in ber

furditbar netten (Scfcllfdiaft jebadit iiahe !"

„Keine ^Ibnung I"

„1)a§ es für uns «geit toirb, abjurcifen. Darum waren

tcir bodi nidjt Käuber unb 2T(orber, um beim Vertreter ber

Sarone von (Solbftein 3U enben. 0ber toollen Sie Dielleid]t

ijier oor Jtnfer jel^cn?"

„Sie fragen, Kingscourt? Sie roiffen fel|r gut, ba^

xdl 3^nßTi gel^öre unb mit 3f?nen getje, roann Sie roollen,

iDoljin Sie toollen."

Da blieb ber 2tlte ftctjen unb brüdte iljm bie ^anb.
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\. Kapitel.

3n bcr Dilla i>es alten tittioaf l^atte man bic paffal^-

feier vorbereitet. €5 roar 2tbenb, als bie (Säfte surücf»

feijrten. Der ruffifcbe pope üon Seppljoris toar fd]on Dor

einer Stunbe eingetroffen. 3^fet fam aud] A)aüib in Se»

gleitung bes 5i-*cin3i5fanerpaters 3S"<35- i^iefer toar ein

«)oI]Igenä[]rter rotbadiger, blonbbärtiger 21Iann, ben bie

braune Kutte nod^ gebrungencr erfd]einen Iie§. <£r ftammtc

aus Köln am i^l^cin unb lebte fcf]on feit einem Dierteljal^r«

l^unbert in Qliberias, bodi l^atte er nod^ feinen unoerfälfditen

fölnifd^en Dialeft im 2Hunbe. ^{nbers als Deutfd] fonnte

ber gute pater nid-jt fpredien. Der pope unb ber ^Ingli-

faner 21Tr. fiopfins mad-jten barum löblid^e ^Infttengungen,

fid] mit pater 3gn*-^5 i't feiner 2]Tutterfprad-)e 3U oerftänbigen.

Der Sebertifdj tpar im Speifefaale bes «Erbgefdio^es

t^ergeridjtet. €tn:)a 3roan5ig (Sebcde lagen auf bem fd^im*

mernben binnen. Daoib l]atte allen cSäften bie pläfee an-

gctoiefen unb faß felbft am unteren (£nbe ber Cafcl, ber fein

Datcr prcifibierte. Der 5tul]I jur Hediten i^cs alten Ott*
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roaf blieb aber leer, toetl er für bie franfe ZHutter beilimmt

mar ; fte fonnte nid^t an bcr 5eier teilnetjmen. 3ur Cin!en

bes fiausüaters fa§ TXlts. (Sotl]Ianb.

Das fdjöne uralte 2TteIobrama bes Sebers begann.

"Der erfte Bed]er tr>ar eingefd]enft unb ber fjau5l]err \pvad\

bas Kibufdigebct, toorin für bie 5rud]t bes IDeinftocfes unb

für alle (Snaben gebanft roirb, meldie (Sott feinem Dolfe

crmiefen I]at.

„€n?iger, unfer (Sott! 2)u Ijaft uns beftimmte Reiten

3ur ^i^eube, ^cft» unb ^^ißi^tage 5ur tDonne gegeben, roie

biefen ;?efttag bes ungefäuerten Kudfens, bie 3^ii unferer

5reilaffung 3ur beiligen Perfünbigung, 3um ^Inbenfen unfe-

res ^tusganges aus 21Ti3rajim . .
."

5tls biefes (Sebct üorüber roar, tranf man tien erflen

Bed]er. Kingscourt fal] nur 3U. T)a neigte fid] 2Tirs. (Sottj^-

lanb 3U iljm, in cnglifd]er 5prad]e flüftcrnb

:

„Sie muffen alles mitttjun, toas bie anberen mad^en.

€s ift ber 'Btandb.

Kingscourt toürgtc einige Deibel I^inunter, Iiatte aber

^umor unb gute Cebensart genug, bie fonberbaren (Se*

bräud]e t)en übrigen (Säften gleid] 3U befolgen. Die dtrifü«

Iid]en Seelforger fd]Ioffen fid) aud] nict]t aus.

3efet iDufd) ber fiausnater fid] bie fjänbe in einem ftl«

bernen Seden, bas JTiirjam il^m bienenb reichte, f^ierauf

nal^m er r>on b'er r>or iljm ftel^enben 5eberfd]üffel ein Sind'

dien peterfilie, taud^te es in bas 5al5U)affergefä§, fprad]

i>en Segen unb a§ es. "Dann rourbe jebem ber Cifdige«

noffen ein roenig peterfilie gegeben, unb jeber a§ es. Kings»

court mit einer luftigen (Srimaffc, über bie feine Hacb-

barin ZTTrs. (Sotblanb fanft Iäd]clte. Dann röurben bas
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€i unb ber Knodien mit bem gebratenen 5Ißif<i) r»on ber

5eberfd]üffcl genommen, unb bie Derljüllte platte Ijob man

liodi mit ben fcierlidien tDcrten

:

„Diefes ift bas Srot bcs Ccibens, t:ia5 unferc Votfab(ten

im faube 2]Ü5i-ajlm gegeffen I-jaben ..."

tüieber tjalf Zfits. (ßotl^Ianb bem Perftänbniffe Kings»

Courts nadt, inbem [ie mit bem Ringer bie Stelle in ber üot

iBjm liegenben i^agabaBj wies, roo neben bem liebräifdien

Urterte bie beutfd]e Uebcrfe^ung ^u lefcn toar. Dann mürbe

ber 3tDeite Sedier IPeincs eingefd^enft, unb Daoib, roeld^om

es als bem jüngften 2T(anne in ber Qlijd]gefefljd]aft sufam,

erl]ob fid^ 5U ber überlieferten ^rage

:

„Ma nischtaneh lialajloh haseh? . . . IDoburd^ ift

biefe TXadit ausge5eid]net r>or allen übrigen Häd^ten? benn

in allen anberen JTIäditen fönnen n?ir effcn (Sefäuertes unb

Ungeföuertes — in biefer Had^t nur Ungefäuertes. 3^^

allen anberen nädjten fönnen toir effen allerlei Kräuter —
in biefer Had^t nur bittere Kräuter ..."

Dann rourben bie flad^en paffal^brote ber 5eberfd]üffel

aufgebest, unb alle sufammen antworteten auf bie S^age

bes 3üngften

:

„€inft roaren toir Kned]te bes pi^atao in JlTi^rajim,

ba 30g uns ber (Stoige unfer (Sott t^eraus Don bort, mit

ftarfer fjanb unb ausgeftredtcm ^rme . .
."

Unb fo naljm bie 5ßißr- Ijalb (ßottesbienft unb Ijalb

5amilienfd-;maus il^ren Fortgang, ergreifenb für jebcn,

beffen lier, r»on (£I^rrDÜrbigem gerül]rt tücrbcn fonnte. Denn

biefes jübifdiefte aller 5cfte reid]te toeitcr Ijinauf in bie

Dergangenl]eit ber 21Tcnfd]en, als irgenb eine lebenbe

Uebung ber Kulturtoelt. So toie jefet rourbe bies alles ge»
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übt Dor Dielen, Dielen 3^^c^iiii^^i^ß"' unb bie Welt bfitte

[td] feitljer Dertoanbelt, VöUet waten untergegangen, anbcre

roaren in ber (Sefd}id]tc erfd^ienen, ber (£rb!rei5 tjatte fidj

eriDeitert, unbefannte Kontinente taud^ten aus ben 2Tiecren,

ungealjntc rCaturfräfte erleid^terten unb Derfd^önten bas

Ceben — unb nur biefes eine Volt wat nod\ ba, tüie el^e-

mals, fjegte nodi bie unDeränberten (Sebtäud]e, treu [id^

felbft unb eingeben! ber Ceiben feiner 2IItDorberen. (£5

betete nodi immer mit taufenbjäl^rigen tüorten jum €a»igen

feinem (Sötte, bas Polf ber Kned^tfd^aft unb 5reilieit —
35rael

!

(Einer toar an bem 5ebertifd]e, ber fpradj bie Ijebräi-

fd]en tDorte ber fjagabatj mit ber 3nbrunft eines ^eimge«

febrten. 3t|m roar es ein lüieberfinbcn unb mand^mal

fd^nürte itjm 2^ül^rung bie Kel^Ie 5U, ba§ er fid] 5rifammen'

netjmen mu§te, um nid]t laut aufjufditudijen. ^alb brei§ig

3aEjre waren es Ijer, ba% er felbft als Knabe bas „Mah
nischtaneh" gefragt fjatte. Dann voat bie „2tufflärung"

gefommen, bie Coslöfung Don allem 3iibifd]en unb enblid}

logifd) ber Sprung ins Ceere, ba er gar feinen ^alt meljr

im €ehen befa^. 2Jn biefem Sebcr fam er fid] cor, xv'ie ber

Derlorene Sotjn.

2tls ber erfte Ceil ber i^i^r Dorüber toar unb bie

Speifen aufgetragen rourben, rief itjm Kingscourt über

ben Cifd^ 3U

:

„5ri^, xd\ tDu^te gor md]t, ba^ Sie ein fo perfefter

f^ebräer finb."

„0ffcn gef^anben, id) tDu§te es felbfl nid^t I" tpar feine

2tnttDort. „2Iber es fdjeint, ba^ man bas ans ber 3u9^nb

Bjer nid^t Dergi§t."



3n ^cn Cifdigefprädicn hl\tie öfters bcr ^ame eines

Perm roieber, ben Kingscourt unb 5nebrid^ nod^ nid^t fann«

ten : 2riifter 3ofepb Cer>Y. i'ie beiben Steinccfs nannten

iijn nur „3oe", in ber englifdien 2tbfür5ung. €s flang in

iljrem 21Tunbe roie „^fd-jol^".

„(£5 ift bod] ein furd]tbarc5 Unred]t, ba^ Qlfdiolj nidit

ba ifti" fagte ber 2Irdiitcft laut.

/,3<i/' ergänzte fein Sruber ; „ba^ 3oe I^eute feljlt,

ift nid^t in ber 0rbnung. Die 5eier ift nid]t oollftänbig.

Sie Derfteljen ?"

„Icec jauj unb jar nid]," erflärte Kingscourt. „€5

intriguiert mid] fd^on bie ganse ^eit, roas Sie eigentlid] Don

biefem unbcfannten 3öe toollen."

„(£r !ennt '2>oc nid^t !" fd^rie ber ^Ird^iteft unb Bjielt fid]

bie Seiten oor Cad^en.

„Das ift eine Cüde in '^k'^et Bilbung, meine f^erren
!"

jagte ber profeffor. „3oe mu§ man tennen. 0t)ne 3oe

jä§e mand^er tjeute nid]t, roo er fi^t. "^oe Iiat bie merfujür«

bigften Dinge mit ben geringften 2T(itteIn DoUbradit. '^oe

ift ein iDunberbarer Kerl. <£r befifet nämlid] eine (Sigen*

fd]aft, bie feltener ift als (Solb, feltener als piatin, feltener

als Uran, feltener als bas Seltenfte, roas es giebt."

„Deibel, Sie fpanncn mid], profeffor I Unb biefe

(Eigenfdiaft roäre ?"

„(£infad]er, gefunber JUenfdienoerftanb 1 Sie per«

fieljen ?"

"3^7 fange an . . . Hun möd]t' id] aber ben rounber-

DoUen ZlTann and] feigen I"

Der 2Ird]itcft mad^te ein Sprad]roljr aus feinen fjän«

^en unb rief luftig :
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Zfixs. (ßotljlanb toinfte bem Sdireifials ju, er mSge

fd^roeigcn. Dann fagtc fic

:

„Cieber ^reunb, fo laut fönnen md\t einmal Sie jpre«

d?en, ba^ er Sie l^ört. (£5 roäre benn, ba§ Sie fid] an bas

CEelcpi^on bemül|en. Dann ift es freiltd^ leidit. Sie brau-

dien nur ben 2tnfd]Iu§ an 2T(arfeiIIe 3U oerlangen. Unfer

guter 3oe ift Ijeute Itad^mittag in JTTarfeille angefommcn.

(£i- Iä§t alle grü§en. 3^] I^abe portjin mit il|m tele*

pl^oniert."

„Wa — as ?" fd^rie ber 5trdiiteft. „So plö^Iid^ ? (Di^ne

ein IPort 3U fagen?"

„3a, er l]at [xd] vor einigen Cagen plöfelid) ent«

fd]Ioffen," berid]tete Zfits. (Sotblanb toeiter. „Sie fennen

ja unferen 3oe. €5 rourbe iljm gemelbet, ba% ein 5abri«

fant in Cyon eine neuartige 2Tla[diine Ijergefteüt liahe.

,Da5 mu§ man fid^ anfeilen/ fagte 3oe unb ful]r nod] am
felben tEage nad] (Europa Ijinübcr. Da bie Blätter bort

Don feiner beporfteljenben ^nfunft tclegrapfjifdi oerftänbigt

tDurben, fo liat er jur Stunbe rDafjrfdieinlid] eine 23elage-

rung üon 5abrifanten, Jltafdiinenagenten unb 3ngenieuren

au53ul|alten. So ift es immer, roenn 3°^ nad] €uropa

gefjt."

Hefd^ib 23eY bemerfte :

„€5 erujartcn itjn geroöBjnlid] fd^on bie Vertreter aller

möglidien 3n^iiftrien. €r arbeitet mit €nglanb, Deutfd^-

lanb, 5ranfreid] unb befonbers mit 2tmerifa. 27Torgcn n?irb

er oielleidit auf bem IDege nad^ 2Imcrifa fein, roenn er

nid)t nad] Conbon geljt ober tjiecljer 3urüdreifl. 2Tian tDei§

bei 3ofepI] CeDy nie poriger, roas er tljun wirb. Xlnt has
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eine toeig man : es ift bas Hid^tigc. €r fd]Iic§t fd7nener

einen E^an^tel übet fünf ZHillionen Dollars ah, als ein

anderer fid] einen Hod fauft. Die ^merifaner fmb von

itjm entjütft, (£r befteÜt rafd], 3al]It gut unb irrt fid] nie."

„Donnenuetter, ber TMann jefäüt mir I" brummte

Kingscourt. „Was ifl er t>e\\n t^ier?"

„(Seneralbireftor bes 3n^uftrieamte5," fagtc Damb.

„(£s giebt freilid] fein ^mt, bas ^ofepi} CeDy uid]t befleiben

fönnte. Das ift einmal ein Z7Tenfd^, bcr alles r>erftel|t, toas

fid] einem gefunben "Süd unb einem eifernen tDiüen er»

fd-;lie^t. €r l^at eine bli^artige 3nteIIigen5 unb flärt 3i?nen

im Hu bie »ertoorrenfte Situation auf. Unb toenn 3oe Cecy

fid] ettoas oornimmt, bann fönnen Sie qiexd] einen (£ib

ablegen, ^a% er es aud^ burd]fe^t. 3di badjte mir, ba^

biefer PoIImeufd] Sie intereffieren würbe, meine i^erren.

Sie foüen ifjn nadi Qlifd^e tüenigftens reben Ijören, ba \d\ iljn

Ijeute nidjt anbers als im Bilbe geigen fann."

„Da muffen tDir vool]l ans Qlelepbon ran?" meinte

Kingscourt.

„Hid^t nötig !" läd^elte Daoib. „Sie lüerben es be-

quemer l^abcn. Unb nid^t nur Sie, aud] fpätcre ^ßiten

rperben feine TRe^e nernel^men. '2>d] bad]te mir, ba^ es

immerbin merftDÜrbig lüäre, bie Stimme t>es Sefeblenben

fefl3nlialten, ber ben neuen ^Iiijug ber 3uben orbnete.

X)arum bat id^ 3>^^f<-'pl? '£cv\, ben ^erid^t über bie Sefieb-

lung unferes Canbes in ben pljonograplien I^ineinsu«

fpred]en. Sie fannten ja biefe fmnreid^c (£rfinbung fd]on

üor 5a»an3ig 3al7ren, meine r]erren. 3d) ließ bie lUad^s«

rollen, auf bie 3^^ feinen ^eridit gefprodjen l]at, peroiel-

fältigen. (£iuge l^unbert €remplare fd^enftc id; jefet 5um
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Paffal^fejle ben 5d]ulen. W\t aber merken uns beute au

ber erften Porfül^rung bicfer Dcnfrüürbigfeit erfreuen."

Kingscourt fanb es fctjr crgöfelidj

:

/'3an5 famos. 'X)a I^aben Sic einen reid^en (Sebanfcn

jebabt, rerebrtcfter 21Tann ber ^ufunft. ©I^nel^in fragte id]

mid\ \d\on bie ganse ^cit nad] bem Ueberjang. Xias fertige

fel]n roir ja r>or uns. 2lber mie ift es jetoorben ? Da liegt

fdilie'^lidi bes pubeis Kern begraben. X)a§ es €ifenbatj'

neu, f^äfen, ^abrifen, automobile, Cele-, pbono«, pboto»

unb (Sott n?ei§ tnas für (ßrafen jibt, bas raupten audi roir

minberjebilbetcn Europäer fd:on, beoor toir ben erftaunten

5u§ auf paläftinas i£rbe festen. 2Iber toie iiaben Sie ^as

alles tjerüberoerpflan^t ? Datum xcoUf xdi Sie eben ood\

jebetcn liaben."

„3c>e tr>irb 3f?ncn ben Anfang fagen, nad^bem roir

3fjnen bas €nbe geseigt l^aben," anttoortete Danib. „Unb

biefer Sebcrabenb fd]ien mir bafür bie roeil^eDoüc ^eit. tüir

lefen Bjeute in unferer alten fjagabat^, roie bie IDeifen einfi

an einem foldien 2tbenbe 5U 23ene'Seraf jufammen famen,

unb fid^ bie ganse Had)t fiinburd] über ben 2Iusgang aus

21Ti3rajim untcrliielten. IDir finb bie 2ftadifafjren non Habbi

(Eliefer, Habbi 3ß^ofd]ua, Habbi €Ieafar bem Soline ^tfa»

rias, Habbi ^fiba unb Habbi Carpl^on. Unb bies ift unfcr

^tbenb Don Sene»3eraf. ^Ites toill in neues übergel^en.

lüir mcrbcn juerft unferen Seber in ber tDcife unferer X?or*

faljren 3U <£nt(i füljren. T>ann möge fid] bie anbere ^eit

melben, toie fte gefommen ift. IDieber gab es ein 2Tii3rajim

unb roieber einen glüdl^aften ^ussug. Diefer tourbe felbfi«

oerftänblid} auf eine 2trt gemadit, meldie bem Kultursu«

ftanbe unb ben tedinifdien ZTIitteln 3U beginn bes otoansig-

2(5



ftcn 3al?t^^unbcrt5 entfprad^. €5 fonntc nid]t anbcrs fein.

€5 fonnte a\xd\ nid]t frül^cr fein. Das ted-jnifd^e ^eitalUt

mufete erfd;icncn fein. X>ie Pölfer mußten &te Heife 3ur

Kolonialpolitif erlangt baben. Statt ber Segclfdiiffe muß«

ten bic großen Sdiraubenbampfer mit sroeiunbstüanjig unb

mel^r Seemeilen (Sefd;winbigfcit e^iftieren. Kurs, ^<3S 3"«

Dcntar, von H900! IDir mußten neue 21Tenfdien gcroorben

unb i>od\ aud] bem alten Stamme nid]t untreu fein. Unb

aud] bie tDoI^Iu?oIIenbe Qleilnabme ber Pölfer unb ibrer

5ürflen mußte babei fein, fonft roäre bas ganje tüerf nid^t

moglid] geroefen."

„(5ott iiat uns gel^olfen !" fagte ber alte Cittroaf unb

murmelte I^ebräifd^e tOorte.

Keoerenb fjopfins erinnerte feine geifllid^en Kollegen

üon ben anbeten Kirdien an ben ©fterftreit bes Altertums,

unb roie fid"; all ber müßige Pjaber nun in l^armonien aufge-

löfi l]abe. fieute fönnten fie als Cl-jriften frieblid] im Tiaufe

eines 3uben jur paffal]feier 3ufammenfommen, unb näl^me

feinet 2{nftoß an i>en 5lnfd]auungen bes anberen. Denn

ein 5rül]ling ber JlTenfdil^eit fei auferftanben.

„(£r ift u?al]rl]aftig auferftanben 1" fagte ber pope üon

Seppl^oris.

2. Kapitel.

Die 2ftad-;tifd]feier folgte, unb als fie mit allen Dor«

fd-;riften ber riagabat^ fertig tt?aren, gingen fie in bcn Salon

l]iuüber, reo fd]on ber pbonograpl] mit ^ocs «Erjäl^lung auf

einem Cifdjd^en bereit flanb. (£s loar ber Kingscourt tuol^l«

befannte ^pparal, perbeffert burd] eine einfadje automatifd^e
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Porrid^tung, voddie b'ie HoUen nadvinanbcr abgleiten Iie§.

Die ganse (£r3äl:|lung fonnte fo abgcfpicit toerben, ol^nc baß

eine Untei-bred]ung fül^Ibat gcrüorbcn rr>äre. VOoüte man

aber eine Paufe madjen ober fid^ ettoas tüieberlplen laffen,

fo genügte ein ^aubgriff, um bie It)al5e aufjul^alten ober

einige Säi^s toeit surüdsuftellcn. ^llle I^atten auf Celju«

ftül]len unb Sofas pla^ genommen. Dacib fe^te fid] an bas

Cifd]d]en, [teilte ben 5d]aIItrid]ter nad^ ben ^uljorern Ijin,

rüdte einen fleinen Knopf an bem Apparat unb fagte

:

„Unfer 5reunb 1}oe Cenv tjat bas XDort."

3m pI]onograpben fd^nurrte es ein toenig, bann rourbe

mit oöüiger X)eutlidifeit eine fraftooUe 2Ttanne5ftimme laut:

„21teine geeierten ^tnroefenben

!

3d) foll 3^ii^n über bie neue 3ubenmanberung be«

riditen. "Die gan^e 5ad\e voav fel^r einfad^. 3di glaube,

es roirb juüiel IDefens baraus gemadit. Um bie politifd^e

Porbereitung Bjatte id] midi nidit 5U fümmern. (SlüdUd^er-

tDcife. 3dl bin fein politifer, n?ar es nie, n?erbe es nie fein.

3dl Iiatte meinen 2Iuftrag unb fülirte ilin aus. Unfere (Se^

fcüfdiaft mar unter bem Citel „Heue (SefcIIfdiaft für bie

Kolonifierung r>on paläftina" gegrünbet toorben. Sie iiatte

mit ber türfifdien Hegierung einen Befieblungsoertrag ge«

fdiloffen. Die Bebingungen biefes ^Ibfommens fmb aller

IPelt befannt. ^Is idi r»or 21bfdilu§ bes Cfjarters gefragt

rourbe, oh roir bie großen (5elbleiftungen an ben türfifdien

Staatsfdiat aüjäljrlidi roürben erfditoingen fönnen, bejaljte

idi es unbebingt. Sei Unterseidinung bes Cliarters I^atten

toir ber türfifdien 2\egicrung 5u?ei Sfllillionen pfunb Ster-

ling bar 3U erlegen. X)a5U fam nodi bie jälitlidie ^b-
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gäbe von fünfjigtaufcnb pfunb Sterling jälirlid] ^urd]

dreißig '^al}t(i unb ein Dicrtcl öes Heinerträgniffes ber

„Heuen (Sefellfd^aft für bie Kolonifierung von paläftina",

ebenfalls an bcn türfifd^en Staatsfdia^ 5U entrid^ten. Xlad\

^(blauf ber crftcn brei(jig 'Ji^ilite aber werben toir befanntlid]

i)en 2?leinertrag ber Heuen (Sefellfd^aft mit ber türfifd-;cn

Kogierung teilen, falls bicfe es nid]t DorsicI^t, ben legten

jcl-jnjälirigen Durd]fd]nitt ber r>on uns erl-jaltenen (5clb-

leiftungen als für immer gleid^bleibcnbc 2Ibgabe 3U besieljen.

Die (£rflärung I^ierüber liat uns bie türfifd^e Regierung

im fiebcnunbsrDanjigften Pertragsjal]re funb^umadien. IDir

fönnen allerbings fd^on t^cutc ocrmuten, bafj bie türfifd^e

Regierung lieber öen balben Heinertrag ber Heuen c^e»

foUfdiaft in ^nfprud] ncl]men toirb, toeil babei für fie riel

melir berausfommt. 5ür biefe abgaben erl^ielten rüir bie

Derwaltung ber 3U bcfiebelnben (Sebietsteile, beren 0bcr'

Iiol^eit bem Sultan babei erf^alten blieb.

Hun n?aren bas freilid] fel]r grofje iScIbIciftungen,

unb es regten fid] anfänglid] Stoeifel, ob bie Heue (Sefell'

fdiaft fo gebeil]en fönne. Das £anb war bettelarm unb

unfere 21nfiebler folltcn aus bem Proletariat aller üCänbet

berfommen. (?iwav qah es melirere große Stiftungen für

jübifd^e HationalsiDCiJe. 3i]i-* <Sefamtbetrag würbe (£nbe

^900 mit 3u?ötf rniüionen pfunb Sterling feflgeflellt. :Jtbcr

es toaren ja au§er ben Sa\ihing,cn an bie türFifd]e Hegie«

rang nod\ gro§e 2iuftDcnbungcn für ben prir»atred]tlid^en

^(nfauf r>on (Srunb unb ^oben, für bas ^Infiebeln gauj

mittellofer IHenfdien, für bie Urbarmad]ung, 23epflan3ung,

^lufbcfferung bes Canbcs notig. tDoraus folltcn alle biefe

i£rforberniffe beftritten loerben ? 3" unfcrem engeren
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Komitee g.ah es 5urd]tfamc, bie ben ^ufammcnbrud] bcs

Untemeljmens Dorl]erfagten. ZTTeine ^r^unbe unb id) trugen

bcn Sieg über biefe Se^cnfen baoon. (£s gelang uns, bar=

5utljun, ^a^ wit bic Sered^rtung nid]t nur auf (Srunb bcs

Dorijanbcnen aufteilen müßten, fonbern audi auf (Srunb

beffen, toas nadf aller menfd^Iid^en (Srfalirung burd^ ben

beginn unferer 2Irbeiten I)in3ufommen ujürbe. Unfer für

bie ^ufunft errid^tetes IDerf rolirbe and\ burd) biefe felbft

erlialten unb geftärft toerben. Z^adi jel^n 3abrcn fmb bie

Knaben, bie roir ijinfüljren, 211änner. tüenn roir 21Icnfd]en

l^aben, Ijaben toir alles, ^ie 2Tienjd]en aber bringen toir

felber Ijin, erjieljen fle, toie toir fie braud^en unb benü^en

fie, tDie es uns unb il^nen, bas bci§t ber (Semeinfd]aft,

frommt. <£s ifi itas einfad^fte Kaifonnement r>on ber lt)elt.

ZTTan madit es im fleinften Cäubd^en, bei ben unbebeu'

tenbften Döüern. ^Tfur bie 3uben I^atten biefes ^^C iies

Polfstums üerlernt.

€s fam nod) ein Züid^tigeres I^inju, ^as unfere 3uben

mer!tDÜrbigeru?eife nidit toufeten, obrool^I fie es täglid] auf

anberen (Sebieten ausübten : bie Unteruebmungsluft ! 3^?

tDiU ba3U ein Beifpiel geben. ^Is 3U (£nbe bes neunseintten

3al]rl:^unberts bie (Solbfunbe im unwirtlidien Klonbyfe ge-

madit tDurben, ftromten ertoerbsf^ungrige Sd^aren nad] bem

eifigen 2tlasfa. 3"^ fpredie nid^t Don ben (Solbfud^ern, fon-

bern r>on ben Unternel^mern, bie fid] ben (Solbfud^ern an

bie 5^rfen Ijefteten. plö^Iid] toanberten Betten, Cifd^e,

Stül-ile, r^emben, Stiefel, Höde, Konferpcn, 2PeinfIafd]cn,

berste, SLeI]rer, Sänger nad] Klonbyfe — mit einem IPort,

alles toas man brandet unb nidjt brandet, roanberte fji"'

weil einige Ceute bort (Selb in ber fonsentrierteften 5orm
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erlangten. Die Ttadiilrömenben toaren nur jum tEcilc

(5olt)gräber. Sic gingen nid";! bem Derbienfte nad), ber

in ber €rbe Dcrborgen tnar, fonbern bem, ber fcbon 3U

Qlage lag. Sie tPoUten an bem bereit* gefunbcnen (ßolbe

oerbienen."

Der profcffor fonnte ]\d] an biefer Stelle nid;t ent«

baltcn, ein lautes „Sie ocrftcl^en ?" bajroifd-ienjurufen, aber

fein Sruber 5ifd-;te ibn fo beftig nieber, ^a^ er bejdidmt

fd^roieg. Unb ber plionograpl] fprad^ meiter

:

„3d! habe biefes grelle Seifpiel gciDäblt, um 5U seigen,

vo'ie jebe (ErtDerbsgelegenbeit, roenn fic ben Unternel^mungs«

geift anfpridjt, fd^nell nod] anbere «Erroerbsgelegenl^eiten

fd^afft. "Reitet prafti[d;e THcnfd] tDei§ bas beinabe inftinf«

tir», oI]ne erft auf bie Profefforen ber Hationalöfonomie 5U

ujarten, bie es il-jm in geljeimnisoollen ^tusbrücfen erflären.

^batfäd'jlidi geborten toir 3uben fd;on feit langer S^'xt 3U

bcn finbigften llutcrnebmcrn. rtur auf unfere eigene ^u-

fünft liatten roir frül]er nie rDirtfd^aftlidic I^offnungcn ge-

baut. tOarum ? IDeil bie Sid^erljeiten fcl^lten. IDenn bie

Sid;erbeiten aber gefd>affen würben, mußten toir in biefem

Canbe minbeftcns biefelbe Unternel^mungsfraft betbätigen,

toie in anberen Cönbern.

"Darum mad^te mir bas I^erüorfommen ber nottoen«

bigcn Kapitalien feine übcrma{5ige Sorge. lüar bas fanb

bereit unb bie €intDanberung eingeleitet, fo mußte jebes an«

gemeffene (Selberforbernis aufzubringen fein. Unb barum

bofabte idi bie 5r*^g<?- ob roir bie cöclbleiftungen an bie tür-

fifd]e i^egierung in biefem Umfange auf uns nel^men fönn«

ton, oline befürditen 5u muffen, baß es uns bann an bcn 3n*

peftitionS'Kapitalien fclilen u?erbe. Dos u?ar oon mir fein
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€n'«riment. <£5 wat bie ^tntDcnbung oon wcltaltcn Z^*
fad^en unb (£rfaljrungen.

Der Cl^arter mürbe abgefd^Ioffen. tfir erlegten bie

Be5aI^Iung. Da mir von biefem ^ugenblicf an bie Ceitung

ber Kolonifation übertragen lüar, bebang \di mir r>or allem

aus, ba^ ber Cl^arter vorläufig nodi nid^t r>eroffentIid]t

roerben bürfe. 3cb toolltc fein tumultuarifdies €intDanbern

Ijaben. €5 roäre gerDi§ 3U argen Unorbnungen gefommen.

Die ärmften, gierigften Ceute a>ären Ijierl^ergeftürst, Kranfe

unb 2llte Bjätten fid] Ijergefdjieppt. JPir roürben cor aflem

anberen fjungersnot unb €pibcmien gebabt l^aben. €5

giebt ein altes fransöfifd^es Cl^eaterftücf, bas Ijei§t: bie

5urd^t por ber ^reubc. So roie es barin sugeljt, fo trotte

andi xd\ 5urd^t r»or ber 5r^ube meiner armen 3uben. "^di

mu§te fie beBjutfam oorbereiten. 3di mu§te aud» uns Dor^

bereiten.

Das Direftorium ber Heuen (Sefeüfdiaft rourbe eingc'

fe^t. Das Direftorium ernannte m'id] 5um (5eneraI'2:TTana»

ger auf fünf ^aiite. Dann ertjielt idi für bie erften 2tus»

gaben ben Krebit von einer 2TiiIIion pfunb eingeräumt.

(Einer meiner 3ngenieure meinte, bas fei tnenig . .
."

„Derbammt roenig !" fd^rie Kingscourt unb roinfte

Ijeftig : „Stoppen Sie 'mal ben Klapperfaften 1"

Daoib ijatte ben ptjonograpl^en fd]on sum Stillftanb

gebrad^t.

„IDenn Sie mid] oUen 2T(eerjrei5 ernftlid^ aufflären

roollen, muffen Sie mir jefälligft einiges fagen, fonft vet-

ftel^' \d\ '^^iten Jansen 3°^ mitfamt feinem CeleptjonogrO'

pijen nid^ . . . Was ift bas für 'ne neue 3ßf«öfdiaft ? 3fl

bas biefelbe, non ber in Heuborf mcljrftenteils bie Hebe
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voat ?" Unb was ifl bas für'n Direftorium ? Unb rooljer

Iiabcn fic bas 3elb, roenu's and) n\d] oicl ift?"

^aüib nidtc mit bem Kopfe

:

„^flc bicfc 5ragcn begreife id]. 3oe ^coy glaubte

freilid] nid]t, bü§ et baoon erjätjlen muffe, roeil jebes Kinb

es löei^. Die Heue (Sefellfdiaft von bamals unb tjeute

finb eins unb bennod^ oetfd^ieben. €5 mar urfprünglidi

eine ^tftiengefellfd^aft unb ift tjeute eine (Senoffcnfd^aft. Die

(Senoffenfd]aft ift oermögensred^tlid] bie €rbin ber ^Iftien«

gefellfdiaft."

„Sie oerfteben ?" rief ber profeffor.

„Hee 1 ^ahm bie 2tftionärc iljr 3elb I^ergcfd^enft ?

Dann ift es 'n iTTärdien."

„Zfit. Kingscourt," entgegnete Daoib, „es toirb 3^nen

gleid] flar fein, toenn Sie bie Derfdiicbenen Hed]tsperfön«

lidifeiten au5einanberl]alten. tPir ):lahl^n ba brei juriftifdic

ober moralifd^e perfonen. €ine perfon : bie Stiftungen,

bie <£nte 1(900 ^i" Permögen von 3tr>ölf JlTillionen pfunb

tjatten. 3wc\tc Perfon : bie ^fticngcfellfd)aft, bie r>on hen

unfercr Sade ergebenen fonboncr ^inanciers mit einem

Kapital r>on 5el]n 21aIIionen pfunb Sterling gegrünbet

tDurbe, nad]bem bie (Erteilung bes (Ctjarters gefid^ert roar.

Dritte perfon : bie (Senoffenfdiaft ber Kolonij^en. Die

lefeteren roaren burd] itjre auf ben Kongrcffen gerodl^Iten

^ütjrer oertreten. Dicfe ^i'^^er festen bie ZTTaffen erfi bann

in iBetüegung, als fie mit ber ^IfticngefeUfdiaft über öeren

fpätcre C>ergenoffenfd]aftIid]ung einig getüorben roaren."

„Sic erftaunen mid\, ebler 2närd]enprin5 '" tadite

Kingscourt. „2Iuf foId]e Sad]e toären 2Iftienmenfdien,

SvnbifatsI^Y'^nf" eingegangen ?"
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„<S,s voaten feine SyniMfatsl^vänen, 2Tlr. Kingscoutt,"

etwibette 'Dav'ib. „(Ss roarcn anftänbige (Sefd^äftsleute,

bie ftd] mit einem anftänbigen (SetDinnc begnügten. Das

^bfommen mürbe stoifd^en Kapital unb ^Irbcit geredet ge-

troffen. Das (Selb allein, bie 2lrbeit allein fonnten ben

Sdjroierigfeiten nid^t beifommen. Die (Selbleute feilten

it^re Sidjerl'jeit Bjaben, bie ^rbeitsleute aud^. tüärc bas

nid]t Dorljer in 0rbnung gebrad^t toorben, fo mu§te mit

ber ^cit eine ober bie anbere llngered]tigfeit eintreten

:

cnttr>eber I]ätte fid^ bas Dolf über bie Hed]te ber ^ftionäre

binroeggefo^t, ober es toärc in il^re Sflaoerei geraten.

Beibem tourbe burd] bie Vereinbarung üorgebeugt, ba^ bie

^5enoffenfd^aft ber Koloniftcn bered^tigt fei, nad\ 5-lbIauf r>on

^efyx 3abren bie ^fticn ber Heuen (5efeIIfd]aft ein^ulöfen.

2tl5 ^blöfungsfumme mürbe bie fünfpersentige Kapitalifie-

rung bes in ben legten fütif 3'itFen erjielten Durd]jd]nitts-

ertrages beftimmt. "Die ^blöfungsfumme burfte aber nid]t

I
meniger als bas tljatfädilid^ eingesal^Ite ^Etienfapital nebft

\ ^infen betragen."

fjier tüagte 5riebrid] ein roenig fdiüditern bie Se«-

merfung :

„Das fd]eint mir <>od\ eine unmöglid^e 3ebingung.

tDotjer follten bie mittellofen Koloniften fold^e Summen er«

Äfd^tDingen, um bie 2lftien ber (Sefeüfdiaft jurüdsufaufen ?"

«Ji „Hee, mein Soiin," meinte Kingscourt, „mir ift es je^t

'd-;on flar mie KIo§brüI^e. IDenn bie Kolonifation gelang,

üaren bie Koloniften nid^t in Perlegcntjeit, ftd] bas (Selb

|U oerfd^affcn. Sie fonnten es als aufftrebenbe (ßenoffen*

')i]aft aud| jepumpt friegen."

„Biditig 1" fagte Daüib, „als bie (ßenoffenfd)aft an bie
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€inlöfung ber ^Ifticn 3U getjcn bcfd]Ioß, na^m fie bas not«

tücnbigc (Selb in 5onn einer oierproscntigen ^nleit^e auf.

Sdvn baran bat bie (Senoffenfd^aft ein gutes (Scfdiäft gc'

mad^t. Der Heinertrag com fünften bis 3um seljnten "^aiite

ivat burdifd^nittlid] eine JlTillion pfunb gemefen. 5ür bie

»£inlö[ung bor 2Iftien roaren alfo jotanöig 2ruUionen erfor-

bcrlid]. 2Tiit einer jäbrlid^en ^insoerpflid^tung, bie bcm bis^

berigenl^cinertrage gicidjfam, fonnte aber bio^Senoffcnfd^aft

5U oicr perjent fünfunbjiüauöig Jllillionen Kapital erl^alton.

(£5 blieben fotnit nad] (£rn?erbung bes ^Iftienucrmögens

nod] fünf 2TtiUionen (Seroinn r»on biefer Operation übrig."^

„Dcrbammte 3ungcn5 !" ftaunte Kingscourt. „XDo"

burd] roar benn bie 2lftiengefeUfd^aft \o teid] geworben ?"

„l^auptfädilid> burd^ bie IDertfteigerung bes Bobens,

ben fie ange!auft batte," fagte T)aDib. „Diefe lüert«

erl]öliung war bcn Arbeitern 5U oerbanfen, unb il^nen

mujjte fie fd^Iie^lid^ geredjterweife ju gute fommen. Sic

fetten jefet aud], roie toir ben Uebergang bes Sobens an

bie (ßemeinfdiaft DoUsieljen fonnten. Das (Semeingut

tDurbe Eigentum ber iScnoffenfd^aft, bie üon ba ab ben

offijiellen Hamen .Heue (Sefellfd^aff trug."

2(rdnteft Steined rief

:

„Unfercn lieben (Säften toirb es oieüeidit nid^t gefallen,

ba^ roir uns fold^er anrüdiigerillittel, roielJlftien unb bergici.

dien bebient liaben. lüir tonnten uns aberniditanbcrsl^elfcn.

„Da irren Sic fid] grofv" erroibcrte Kingscourt, „rocnn

Sie mid] für 'n foldies I^ornoiel^ l^alten. 3^^ l]abe ja in

2tmerifa jclebt. 3di rDei§ bod), voas 'ne f^ar!e ift. (£ine

^ftiengefcllfd^aft ift 'n '2^c\ä^, ba fann man 3utes unb

Sd^Ieditcs IjincintIfUn. (£benfo föimtc einer fagcn, eine



^lafdje fei vetwetflxdi, voe'd man fie mit (5ift ob«jr iufcl

füllen fann. 2tudi fold^c KoIoniaIge[eIIfd]aften Ijat's bodj

in bcr 3ef<^i'^t^ jcnug jegebcn. €5 tcaren miferable unb

au5je5eid]nete brunter. Die ©ftinbifdie Kompagnie roat

bod\ mdit fd]Iccf]t. 3n €urer Heuen 32fßIIf'iiaft fi^^^' i^ll

fogar 'nen fittlidien (Srunbjug. Das mit ber Derjenoffcn*

fd;aftlid!ung . . . ZXü möd]t' \<i\ aber liörcn, roie's n?eiter n?ar.

faffen Sie i>odi 'mal 3tjren Klapperfaften toieber laufen."

3. Kapitel.

Daoib ftellte i:)en pbonograpl]en tnieber ein, unb aus

bem 5diaIItrid]ter Ijörte man abermals "^toe's Stimme, bie

frül^eren legten IPorte njieberl^olenb

:

„Das Direftorium ernannte midi 5um (SeneraI-2TTana«

ger auf fünf 3al?ce. Dann erl^ielt id] für bie erften ^us»

gaben ben Krebit r»on einer 21iiUion pfunb eingeräumt.

(Einer meiner 3ngenieure meinte, bas fei tr>enig. 5ür ben

Einfang reid]te es jebenfalls. 3^ mad]te mir alfo meinen

plan. W'it roaren im i^erbft. Hadi bem tüinterregen

tDoIIte \d] bie georbnete lüanberung beginnen laffen. 3d]

Blatte beiläufig r»ier ZlTonate 3ur Arbeit cor mir. Da burftc

feine Stunbe cerloren merben.

Vox allem rid^tete id) mir meine i^entralfanslei in Con»

bon ein unb fieüte für bie toiditigften 2tbteilungen (El^efs

auf, bie id| fannte ober bie mir gut empfol^len waren. Smitli

für perfonentransport, Gubens für ^rad^ten, Steinecf für

t>a5 Bauamt, tüars^arosfi für ZTfafdjinenfauf, ^Uabino für

SCanbfauf, Kol^n unb Broronftone für bie Derpflegung, fjar«-

burger für Sämereien unb Baumpflaujungen. Ceonf in I^atte

bas Hedjnungsbepartement, IDellner roar mein (Seneral*
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fcfrctär. '^d] nenne fic in ber ^eibcnfolge, n?te fie mir ein*

fallen. 2115 erfter cScl^ilfe unb (Tt^cfin^enieur biente mir

5ifd]cr, bcn uns leiber fdion ber Cob entriffcn t|at. (£r roar

ein berrliciicr, ernfter, beaeifterter 21(en[dj. tDir n?crben nie

genug um iljn trauern fönnen.

Das Srfte voat, ba^ \d] 2lIIabiuo nad\ paläftina fd]icFte,

um fo Diel «lanb 5U faufen, als er nur befommen fonnte. €r

toar ein fpanolifdier 3wbe, bes ^Irabifd^en unb (5ried]ifd-;en

funbig, ein Derläb'Iid^er, fluger 21Iann aus einer jener ftoljcn

5amilien, bie iijren Stammbaum bis in bie Seit ber Pertrei«

bung aus Spanien nadjmeifen. Vot ber Deroffentlidiung

bes <Zl]aüet5 toatcn bie Bobenpreife mäßig. 3d] burfte

barauf red^nen, ba^ ber unburdibringlid^e ^Ülabino fid^ audi

von bcn pfiffigflen 2(genten nid^t toerbe Überliften laffen.

Die Canbfäufe gingen natürlidi auf ein anberes Konto ber

Heuen (5ofcIIfd]aft, es u?aron bafür 3unäd>ft ^roc'i JUillionen

pfunb Sterling beroilügt. fünfzig iHillionen Francs traren

für bie bamaligen ^obeniun-I^ältniffe in paläftina eine große

Summe. Da id^ mir beim iJlbfd]Iu§ bes Clxirters oon ber

türfifdjen Hegierung batte r>erfpred]en laffen, ba^ bie bis-

I^erigen bebörblid'ien (Eininanberungsfdtmierigfeiten bis auf

weiteres bleiben foütcn, rr>ar \d\ gegen eine überftürste

3mmigration .^icmlid^ gcfid^ert.

£inc in fleine numerierte (ßeoierte eingeteilte Canb«

farte Don paläftina tt)urbe in meinem 3uroau aufberoal^rt,

bie genaue "Kopie nal]m ^lllabino mit. €r I^atte mir ein«

fad^ bie Hummern ber Parjellen, bie er angcfauft I^atte, 3U

telegraplitcren. So wn^tc \d} joben (Lag, roieoiel unb wcU

d]en Soben roir bereits bcfaßcn unb fonnte banadi meine

Dispofitionen treffen.
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^ur o,Md)ßn Seit fd^idPte idi ben 'BotamUt fjarburgcr

nadi Huftralicn 3um ^nfaufc oon (£ufalYPtu5bäumd]c'i;.

2Iud^ I^attc (?r bisfrettonäre DoIImad^t 3ur 2tnfcliaffung fol-

d^er Schlinge ber ITiittdmeexflota, bie er 311 Hufe unb ö'^r

nad] paläftina Dsrpflanjen rüoUtc. ^lüabino unb fjarburger

reiften 3ufammen nadi JTTarfeille. Dort trennten fic fidi.

2tIIabino ging mit bem näd^ftcn Sdjiffe nad^ illcfanbricn.

^arburgcr reifte langfamer bie Hioiera fjinunter, überall

Beftellungcn bei (Särtnern unb pflanjcnbänblern für bas

fommenbe 5rüljial]r mad^enb. Seine 2lufgaben seigte er

täglidi Hüben3 an. (£iue IDodie fpäter fd]i[fte fid] f^ar-

burger in Heapel nad^ port»5aib ein, unb id] Ijörte bann

erft rr>ieber von 'd}m, als er in Zllelbourne angelangt toar.

ferner fdiidte id\ fofort ben 2TTafd]ineningenieur tDars-

Samsfi nadi 2ttnerifa 3um €infauf bcr neueften lanbtoirt'

fd]aftlid|en (Seräte, 21Tafdiinen unb aller 2trten von trans-

portablen illotoren, 5tra§enn?al3en unb fo roeiter. IDars«

^awst'i Ijatte, toie alle meine Cljefs, bm 2(uftrag, \xd\ nie

ängftlid] an meine Detailbefeljle 5U Ijalten, fonbern nur bas

pra!tifd>e aus5ufüfjren. ifange Berid^te toünfdite \di nid^t.

^ITes tüid]tige mu§te mir aber fofort mit Ziffern unb Cl^at-

fad]en telegraptjiert tüerben. IDer irgenbroo etroas neues,

praftifd^es, für unfere ^roede Dertnenbbares fal^, aud^ toenn

es nid^t in fein J^effort einfdjlug, batte es mir fofort 5U fig-

nalifteren, am liebften telegrapl^ifd^. 5o liabu idi im Ver-

läufe ber ^eit mand^e glaujenbe Anregung befommen.

Unfer lt)erf ift nur barum gelungen, roeil es fort unb fort

auf ber mobernf^en ^öl^e ber ^eit roar. 3«^ fagte tCars-

3art)sfi beim ^(bfd^iebe bIo§ : Kaufen Sie fein altes €ifen

!

(£r perftanb midi.
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tParssatDsfi ijattc nod] einen Hebenauftrag. €r foÜtc

btc 2\üda)anberung ber nad] C!lmerifa Dcrfdilagcncn oft'

europäifdien (Emigranten einleiten. 2tuf biefes SeDÖl*

ferungselemcnt legte idi bas größte (Seir>id]t. €5 loaren

Ceute, bie fid] fdion einmal mit (Energie aus elenben Pcr-

I]ältniffen losgcriffen unb nadilier bie gute amcrifanifdte

5d]ule bes Cebensfampfes bur(i]gemadit l]atten. ner»'r|orf

tDar ju <£nbe bes neunzehnten 3oilcbunberts bie größte

3ubenftabt ber tüelt. ^reilid^ fonnten fid^ biefe oftcuro'

päifdien 5lüd]tlingc in ^oId]en iJ'lTaffen bort nid]t I^alten.

Sie brücften einanber cntfe^Iid^ toie in einem Pferd] unb

toarcn aus einer 21Tiferc in bie anbere gefommcn. Da voav

aI[o ber 2lbfluß ein ebcnfoldics ^rlöfungsroerf, n?ie in 0ft»

curopa fclbft, €5 mußte auf äl]nli(i]e IDeife bie IDanbe»

rung nad] paläftina vorbereitet rocrben. IDars.sanjsfi I]otte

ben iluftrag, bie Ceiter ber boftel^enben sioniftifd^en Orts-

gruppen 5U einer Dertraulid]en ^efpred]ung einsulaben. Um
einer r>erfrübten ^tblüftung bes planes üorsubeugcn, I^atte

er iliuen nur folgenbes 5U fagen : „(Es l]at fid] eine fapital«

fräftige (SefeUfd]aft gebilbct unb Koujeffionen in paläftina

crijaltcn, um lanbtDirtfdiaftlidie unb inbuftrielle Unternetj-

mungcn anzulegen. «Tüditige gelernte nnb ungelernte ^tr-

beiter bürften im JlTonate Februar gebrau(i]t roerben. fer-

tigen Sie mir perläßlidie Ciften aus ben 2lngebörigen 3Iii'^e

Ortsgruppen an. Die 2^ubrifen finb : Hamen, Filter, (Ge-

burtsort, bisl]crige 3efd]äftigung, ,^amilienftanb, Scfit5r»er'

I]ältniffe. Unter ben ungelernten ;?lcboitern erl^alten bie

lebigen JCcutc ben Dor5ug, unter ben I^anbroerfern bie Per-

beirateten, '^cbc Ortsgruppe übernimmt für bie oon il]r

<£mpfoI]Ienen bie moraiifdje Derantroortung. X>icfe Per-
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antmorturtg tr>irb barin tDirffam, ba^ eine Ortsgruppe,

berert 21ngemclb«te bann ben IDicnft cerfagen ober fidi

irgenbmie untüd^tig ermeifen, fpäterlnn com präfentations«

redete ausgefdiloffen fein foll. (£5 mn§ eine Sl'jrenfad^c ber

Ortsgruppen fein, nur bie geeigneten 21Tenfd]en porsufd^la«

gen. 3^i^^ 5ad]c ift es, tr>ie fie bie t^crausfinben : burdi

allgemeine Waiil ber ZlTitgliebercerfammlung ober burdi

Ernennung feitens bes (Sruppencorftanbes. Die Zrüttel 3ur

€rforfd]ung ber €igenfd^aften I^aben Sie in jebem einjelnen

^alle, ba fie einanbcr fennen, jeben in ilirem fleineren

Kreife arbeiten unb roirtfdiaften fetten."

tDörtlid^ bie gleid^e Porfd^rift Iie§ id; and} in Hu^«

lanb, Rumänien, (Salisien unb Algerien 3ur Kenntnis ber

Sioniftifdien Ortsgruppen bringen, ^n biefem ^vocde

fanbte idi S^eonfin nad; Hu^Ianb, Sroronftone, ber in 3affY

5U ^aufe roar, nadi Humänien, Kol^n nad^ (Salisien unb

Smitlj nad\ Algerien. Ceoün roar nadi brei IDodien, bie

anberen fd^on nad\ pierjeljn Cagcn roieber bei mir in Con*

bon. Sie fjatten ben erforberIid]en Korrefponbenjbienft

überall eingerid^tet. rtatürlid] mutete bas alles einfad^ unb

ftramm sentraliftert fein, '^d] l|atte in ben einseinen £än»

bern erflären laffen, ba^ mein Surcau nur mit ben «Central-

[teilen nerfel^ren roerbe. IDir roären fonft in Sdireibereien

ertrunfen. Die Porfteljer ber Ortsgruppen toäblten für

größere Diftrifte ein gemeinfd^aftlidjes Komitee. "Die tJor-

fteber ber X^iftriftsfommitees roieber voäiiltc iljrc Sanbos-

Sentrale, bie allein mit meinem Sureau 3U tl^un I^atte. 3^]

braud^te nur bas Perseidinis ber Ortsgruppen nadi Diftrif»

ten unb Cänbern georbnet.

Um mir ben beftänbigen Ueberblicf 3U crleid]tern, Ijatte
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id] einen ficincn ^tnfdiauungsbcl^elf. 3d] Itc§ mir Stcd'

nabeln mit oerfd^iebenfarbigen (Slasföpfen madien. "Dunfel*

blau, lidjtblau, gelb, rot, grün, fd^njarj, tDei§. iJiefe rCabeln

[tccftc id) in bic auf Bretter gcfpannten großen Canbfartcn

ber cinjelnen Staaten. 3ebe 5arbe bebeutete ben Dorbe-

reitungssuftanb einer Ortsgruppe. tDei^ bebeutete 5um

^eifpiel nur, ^a^ an biefem 0rt eine organificrte (Sruppe

beftelie, bie in ber ^(usarbcitung ber ^(rbeiterlifte begriffen

fei. (Srün bebeutete IanbtDirtfd]aftIid|e, rot 3nbuftriearbei-

tcr, gelb felbftänbige Fjanbir»crfcr, Iid]tblau enblid^ bie be-

reits mit gemeinfdiaftlid^em Dermögen gebilbcten lanbmirt«

fd]aftlid-;en Serufsgenoffenfdiaftcn, bie nur ein 5tü<f gc

licljenen Kobens i^ur 2tnfieblung Derlangten. Sdiiüarj n>ar

iias ^eidien für bie Ortsgruppe, bereu Senblingc fid] nid^t

beroäbrt batten. 'Dann gab es audi gemifd^tfarbige Köpfe

an meinen Stednabeln, grün»rot, lid^tblau-gelb, unb fo

roeiter. Das fmb geringe Details, bie mir aber bie 2]TüI]e

feljr Dereinfad]ten. 3d! fonntc Danf meinem Had^riditen«

unb Kartenbienft '^S'^hjce I^inburdi jebcn Cag ben ganzen

Staub unferer Bewegung beutlid-; bis in bie legten <£iu5el-

I^eiten überblicfen. Diefe £anbfarten unb Telegramme be-

gleiteten mid\ überallliin. Später !amen Stednabeln mit

Ziffern für bie <£ifenbabn- unb Sd]iffsmarFicrung Ijinsu.

3d] rr>u{3tc 3U jeber Stunbe, toier)ieI (Transporte unterwegs

unb genau an toek+er Stelle fie tnaren. Bofanb id] mid]

felbft auf ber Heife, fo rr>urben mir bie eingelaufenen De-

pcfd-;en sircimal täglid] in einem (r)cfamtberid]te oon meinem

braoen tüeüner aus £onbon nad^gcbral^tet.

Dielfadi roar in früherer ^eit bie ^nfid^t ücrbrettet ge«

wefen, ba^ bie Jlusfid^t auf eine beporfteI]enbe Stusroanbe«
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rung bie Ceutc bemoralificren muffe, rciemanb rt»ürbß

meljr £uft 3ur Arbeit ober 3ur Erfüllung feiner Perpflidr

tungen I]aben, toeiin er bemnäd^ft roegjietjen foUte. 1)05

(Gegenteil bes Befürd^teten trat ein. T>a bie Ortsgruppen

in ibrem eigenen tool^lDerftanbenen '^nter:e\]e nur bie ^In«

ftänbigften, ilßißigften oorfd^lagen burften, fo cntftanb über»

all ein löblidier tDettbecoerb um bie ^tufna{|me in bie Cifte.

X)iefe tDurbe unoerfet^ens bas (£l^renbud] ber (5emeinben.

IDen man für loürbig erflären feilte, ins gelobte £anb 3U

3iel)en, ber mußte fid] reblid] bemül]en. 5o ergab fid] bar»

aus eine rtebentoirfung ; id; geftel^e offen, ba^ id) biefc

nidjt im ^raum erroartct l^ätte. Unb fie roar bod] eigcntlidi

fo leidet r»oraus3ufeI|en gen?efen. 2Tiand^er unorbentlid^e

ober l^offnungslofe 21Tann ftrengte fid^ mel^r an, als bisber,

unb roirtfd^aftete oernünftiger. 21Tand^er I^auslialt n?urbe

bcfefligt, mand^er balb Pcriumpte raffte fid] roieber auf.

So toar bie IDirfung ^es geregelten Stusroanberns audj auf

bie gans r>or3ÜgIid], bie nodi bablciben m.ußten. Hnb n?ic

fie fidi innerlid^ erl^oben, fo rourben fie audi il]ren äußeren

Derpflid^tungen geredet. 3" ber 3nftruftion an bie ©rts«

gruppen mar mit größter T)eutlid]feit gcfagt, t>a^ nur bie»

jenigen angenommen toerben fönnten, bie r>on il^rer politi»

fd^en ^el^örbe ein ridjtiges 2Ibgangs5eugni5 erljielten. 5ür

Pagabunben Bjatten toir feine Perroenbung. Von ben He»

gierungen, bie über unfer tüerf üollfommen unterrid^tet

toaren, tourben roir nad^ 2TiögIid]feit unterftüfet. Uebrigens

fam bas erft fpäter.

3n ben erften VOodien, nad^bem xd\ 21Ilabino, IDars»

3atDsfi unb bie anberen ausgefd^idt l^atte, roat \di nur mit

meinem Cljefingenieur üfd^er, Steined unb IDcIIuer in
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Cortbon. Da tpurben bic grotjen tedinifd^en plänc 5um

erftcnmal umriffen. Diele "^avon fmb l^eute Derroirflid^t.

ZTiandie mußten unr aufgeben ; andere tüurben nod] groß-

artiger au5gefül]rt, als roir gebofft I^atten. 3^1 bcl]aupte

nid^t, baß roir Hodiniditbageiüefenes geleiftet l^aben. Die

amerifanifd^en, englifd^cn, beiüfdicn unb fransöfijdjen 3"'

genieure Ijaben bas alles \d\on vot uns gemadit. ^iber im

©rient tr>aren toir bod] bie erften 53oten biefer Kultur.

Pen Steinecf Iie§ id] plane für 5trbeiterl]äufer unb

Stationsgebdube anfertigen. «Einige billige ^y^pcn mußten

für ben Einfang genügen, ^auptfad^c roar bie rafd]e rjer*

f^ellung. ^uf Sdiönl^eit fonnte in ber erften 5eit nid^t re«

fteftiert toerbcn. Die großen Ceiftungen Steinecfs in ber

jtDecfmäßigen, grasiöfen unb ftellenu?eife maje[lätifd]en Ein-

lage Don größeren 0rtfdMften, Stäbten finb fpäteren Da«

tums. 3iTi Einfang I^atte er nur für bie rollen Unterfunfts«

bauten 3U forgen. 2Iuf feinen Dorfd]Iag beftellte xd\ in

5ranfreid7 fünfl^unbert Bararfen eines neuen Syftems, bic

toie öelte abgebrodjen unb innerlialb einer Stunbe aufge-

ftellt roerben fonntcn. Die Baracfen mußten 21ütte 5<?t>f»ir

in JTiarfeille geliefert roerben, too fie I%üben5 übernetjmen

ne§. 3'-"^ g<^^' nadibem bie tYpifd]en fjau^pläne fertig

toarcn, Steiiiecf ben allgemeinen vtuftrag, fid^ bas Bau-

material unb bie Baumeifter fd'jnell, billig, nad^ feinem (£r-

meffen 3U fd-;affen. Steinecf mußte fein Bauamt fofort ctn-

riditen unb id; toollte iljm bie roeitefte SelbftönbigFeit ge-

tüäbren. 3<^ fagte il]m : Begeben Sie fid] unrerjüglid]

an (Drt unb Stolle I Seine ;?lntniort mad^te mid] ftnt)ig.

<£r fagte : „3^"^'! roerbe juerft nadi Sditoebcn unb ^innlanb

gelten . .
."
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£^ier tourben bie IDortc t>es pIpitograpEjcn übcriarmt

x>on einem luftigen ^usbrud] bes ^^rcbiteften Steinecf. X>ie

€rinnerung ri§ il]n \o ijin, ba§ er bröl]nenb ladete. Sein

23ruber u?ie5 iijn ftreng jurcd^t

:

„Bel|errfd]c bid] ! Du ftörft uns !"

Daoib mußte bie Wal^e toieber surücfftcllen, fo bü§

man bie legten tPorte nod^mals Iptte :

„. , . . mad^te mld\ ftu^ig. €r fagte : 3d] rrerbe jucrft

nad; Sditoeben unb 5iunlanb gelten . . . Das voat bod]

nid]t bie Houte nad^ paläftina ? 2lber id; urteile corfd^nell.

€r ging nad] 5diu?eben, um ^aul^olo einjUiaufcn. Dann

reifte er nad^ ber 5d]voe\i, nad] ©eftcrreid] unb Deutfd^Ianb

unb marb an ben ted]nifd]en fiodifd^ulen junge Ceute, bie

eben mit il^ren Stubien fertig rourben.

Tlad\ \edi5 IDod^en I^atte er in 3<^ffa feine erfte 23au»

faujlei im Setrieb, mit ungefäl^r I]unbcrt Sauingenieuren

unb ö^idincrn, unter benen fid] bolb fel]r tüd]tige Kräfte

bemerfbar mad]ten. Die Kunbe vom unDcrIpfften Bebarf

an jübifd^en ^edinifern ocrbreitete fid) aber burdi bie

Stubentenoereine fel^r rafdi an allen fjodifdiulen. Tlnd] ba

Seigte fid] bie €rfd]einung, bie roir auf einer unteren Stufe

in ben Ortsgruppen feigen fonnten. Die 2Iu5fid]t, in

paläftina Perroenbung unb eine oieüeid^t glänjenbe

Karriere 3U finbcn, beflügelte ben Cerneifer ber jungen

Ceute. Sie maditen ifjre Prüfungen eiliger, als bistjer.

Sie Dertröbelten iijre ^eit nidit mit politifdiem 5irl<?fan5

ober Kartenfpiel, fonbern trad]teten, mit möglid^fter Se»

fd]Ieunigung braud|bare 2TTenfd]en 3U toerben.

Das fjol3, bas Steinecf in Sditoeben unb 5innTanb ge«

fauft ijatte, foroie feine €ifenbeftellungen in Dcutfdilanb unb
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OvcftciTcid^ Qab er unforcm yTai-iinuinne 2AÜbcn5 auf. "Diefcr

hatte [xd] in5it>ifcben mit <£ifcnbal^nen, Sdiiffalirtsgefell'

fd-;aftcn unb 1)o(frcrtr»aItungcn in Pcrbinbung gefct)!.

Hübenj xvax ein gefdiicftcr Catifcur unb löfte bic 2Iufgabe

in bcn näd]\tcn illonaten Dorsüglid]. Seine SS!eiftung ift

beute jiemitdi cergeffen, tr»eil ein \o großartiger Sd-jiffs-

oerfeljr 5tt»ifdien unferen unb ben europäifd]en Isafen be-

ftetjt. 2lbei- in ben erften brei, üier 3il]ten geljörte VOito ^d'

5U, billige ^raditmittel 5U finben. Hüben^ benü^te bie er-

ftaunlid]ftcn (Selegenl^eiten, fpanifd^e, gried^ifd^e, norbafri»

fanifd^e Sd^iffe. 3<^ f]atte ibn immer im I?erbad]t, ba^ er

bas Spebitionsgefdiäft als Sport betreibe. (£r ließ ferne

IParen bie tounberbarften Heifen unb Umroegc mad'ien.

^Iber am Cag, an bem man fie brandete, roaren fie i:>a, unb

es ftellte fidi mand^mal I^craus, ^a^ er eine langfamere ^e«

förberung gerr)äl]lt batte, um tager5in5 5U fparen. Das

Sdjiff rt>ar in feiner ^elianblung ein fdnüimmenbes Docf.

(£r Bjatte in feiner ^tbteilung and\ mel^rere £anb!artenfyfteme

mit bunten Stednabeln, bie (betreibe, lTicl]l, <5u<Jer, Koble,

I70I3, €ifen unb fo roeiter bebeuteten. tPoIIte id'; mid'; über

ben ZTTatcrialftanb orientieren, braudjtc id] nur in fein

Bureau 5U gelten. 3" roenigen 21ünuten I^atte id] alle

^{usfünftc unb ein übcrfiditlid^os Bilb unferer Vorräte.

Hübcns wax ein pfennigfparer. Damit b;at er unferer IPirt-

fd]aft riefige Summen eingebrad]t.

(£s toar aud] ein (^cbanfe bes J\übcn3, bie großen

Kaufbäufer in (£nglanb, 5ranfreid] unb Deutfd^Ianb nod]

Dor Beginn ber IDanberung 3U rerftänbigen. Diefe Kauf«

i]äufer I]atten 2Tiaffen alter SCabenI]üter unb itjre Befitser

burftcn frol] fein, fold]en ^^bfafe 3U finben. 5ür uns mar
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es eine bebeutenbe <£ntlaftung, ba§ wir nidjt für alle Cebens«

notrüenbigfeiten unferer ^nfömmlingc im r)orI)inein forgen

mu§ten. IDie foHten w'xx alle bie Betten, Cifdie, Sdjränfe,

ZHatra^en, Kiffen, Deden, 5d;üffeln, 51cller, Cöpfe, tDäfd^e,

Kleiber, Stiefel oorbereiten ? Das inäre an fid] fd'jon eine

ungel-^eure 2tufgabc geioefen. lüir überlie^^en fie am beften

foId]en fonfurrierenben (Sro§unternebmern, bie fxdi babei

iljren Corteil fud^en moditen. "Diefe Kaufleute I^atten frei'

lid^ in ben armen €inu3anberern feine fel^r gelbfräftige

Kunbfd]aft. ^nbers als in Ceilsatjlungen fonnten bie ^n-

fiebler bie tDaren nid]t erftcbcn. Dod} gab es eine Sieber-

t^eit barin, ba^ bie Heue (Sefellfd^aft bie oereinbarten ^aten

ben 2trbeitern unb ^ngefteüten com Col^n absog unb ben

Kaufliäufern bireft sufül^rtc. X)aburd^ erlangten u?ir aber

audi einen gefunben <£influ^ auf bie IDarenpreife, bie unfc-

reu ^nfieblern gered]net tourben. Unfer Hed^nungsbepar-

tement lieg fidj mit ben Kauft^äufern auf foId]en Derfetjr nur

ein, tüenn fie il^ren feften preistarif vorgelegt Iiatlen. So

tüurbe bie Ben?ud]erung ber armen Ceute rerl^inbert, unb

bie tDarenmagasine madjten gro§e Umfä^e bei DÖIIiger

Sid^erl^eit. 3<5' ^^ ift nod] feiten in ber JüelttDirtfdiaft Dor»

gefommen, ^a^ bie Lieferanten einen beoorftel]enben tDaren^-

Derbraudi mit fold^er rDabrfd^einlid^feit abfdiä^cn fonnten.

Die Lieferung Ijatte ettüas fjeeresmägiges unb t)odi ^i^cies.

Die Konfurrenj blieb allen offen. Daburd] tourbe alles

billiger. €iner Kartellierung ber IDarenfjäufer u?ar Ieid]t

üor3ubeugen. 5ür (Sefd]äfte, bie fid] 5U einem preisfartell

jufammentl^aten, beforgten roir bie Perredinung nid]t. Sie

modjten bann jufel^en, tool^er fie il^re Kunbfd]aft naiimen.

Unfere orbentUdien Leute befamen fie nid^t.
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^uf bk\e ^rt fdiufen tr»ir in stoei, brei JTIonatcn bcn

ZHorft ber erftcn <§cit. IDälircnb ftd) in allen Cänbecn bic

©rtsgruppcn um bie ^(usnjatjl ber CCüd^tigf^en bcmül^ten,

bereiteten englifd^e, beutfd]e unb fran3Öfifd7e tüarentjäufer

il^^re Hiebcriaffungen in f^aifa, 3affa, 3crid^o unb cor bcn

QII]oren '^exü\aUm5 cor. 1)ie eintieimifd^e ^er»ölferung fall

ba5 ^uftaudien ber abenblänbifdicn Sad^en mit Staunen.

21tan mugte \xd\ anfangs bie Zlierfmürbigfctt gar nid]t 5U

crflären. (Ein fdinurriger ^ricf bes 2lrd]itc!ten SteinedP

aus biefer o<^\t fd]ilbert bie graüitätifdie Pcrblüffung ber

©rientalen beim (Srfdieincn biefer IDunbcr. „cErnfte Ka«

mele blieben [teilen unb fd]üttelten ben Kopf," fd]reibt unfer

5rcunb. ^ber bie €inbcimifdion fingen gleidi 5U faufcn an,

unb bis nad] Xtamasfus unb 2üepyo, nad] Bagbab unb an

ben perfifd'icn (Solf »erbreitete ixdi bie Kunbe von ben neuen

Basaren. Die €eute ftrömten l^erbei. So beroirftc fd^on

bie Doralinung unferes UntcrnoI]mens ein 2tufleben r>on

f^anbel unb lüanbel. Hadi '^en gläujenben Hefultaten ber

erften ^TTonate begannen einige ißroßbänbler bie gang«

barften tDaren in paläftina felbft 5U erzeugen, tt>eil fie ba-

bei bie Cransportfpefen erfparten. Das roaren bie frülieftcn

2tnfät)e 3U unferer Iieutigen blül]enben (5ro§inbuftrie.

2nan bat mir fpäter einen Dormurf gcmad^t, i>a^ xd]

bas 2?Jeid^tDerben r>on Unternel]mern begünftigtc. 3di bin

bafür audi in Leitungen befd]impft it>orbcn. jDas ift mir

febr gleidigiltig. I?tnbers mar es nid^t 5U mad;en, unb jebem

fann man es nid^t red^t mad]en. "^d] l}aüc nur barauf 5U

fetten, ba^ fein Beamter ber Heuen (5efeUfd]aft meljr als

feinen red^tmäßigen (5ebalt r>erbiene. "Darauf l]abe \d] er-

barmungslos gefeiten, bas roirb mir jeber bojeugen. X)a§
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idl fein Permögen gemacf^t l^abe, ift aud] befannt. tDenn

ober freie Unterncljmer reid^lid] crinarben, \o tonnte mir

bas im 3ntereffe unferer Sadie nur red]t fein. Wo (5oIb

aus ber €rbe getDafd]en toirb, bort ftrömen bie 2T{enfd]en

I]in. 2Iuf roeld^e IDeife es gcrDafdien a>irb, ift gleid^giltig.

3di unterfd^ä^e bie ibealen unb fentimentalen Beroeggrünbe

nid^t, aber bie materialiftifd]en fmb audi etwas roert.

3d] greife ha roieber einer fpäteren Cntroidlung r>or.

Xladi Steineds 2tbgang l^atte id^ Seit, bie piäne meines

guten 5ifdier 3U ftubieren. Seine €ntrDÜrfe für bie Straßen,

tXJaffer» unb Kraftcerforgung, €ifenbal^ncn, Kanäle unb

£^äfen toaren flaffifdi. Sein größtes IDerf, ber Kanal com

ZlTittellänbifd^en jum Coten 21Ieere, mit ber geiftreid]en

^usnü^ung bes rtioeauuntcrfdiiebes, breitete er fd^on t>a'

mals auf bem Papier r>or mir aus. €in Sdiroeiser 3i^'

genieur, ein Cl^rift, ber aus 23egeifterung für ben «Zionismus

5um 3ubentum übergetreten roar, unb ben ZTamen ^bral^am

angenommen l^atte, I]alf il]m bei biefer 2irbeit. Der be«

fd]eibene 5ifdier pflegte il^n immer als ben eigentlid]en

geiftigen Url^eber bes tüerfes I^insuftellen. Die ausgeseid^^

neten Canbfarten bes englifd]en (ßeneralftabs unb nament-

Vidi bie plaftifd^e Karte 2(rmftrongs, bie oom paleftine

i£fpIoration 5unb I^erausgegeben tporben, leifteten uns ba»

bei unfdiä^bare Dienftc. Hm biefe ^e\t regte idi aud] bie

(Srünbung ber erften (£ifenbafjngefellfd]aften an. Die arm^'

feiige Cinie 3'^ffaO'^i^ufaIem fonnte natürlid] ben fommen»

ben Bebürfniffen nid^t genügen. Die Küftenbafjn r>on 3affci

fübmärts nadi port-Saib, norbmärts über (Täfarea, Fiaifa,

Cyrus, Sibon, nad^ Beirut mit bem 2infd]Iuß nad^ DamaS'

fu5 ujurbe Dor allem gefid]ert. €5 folgte bie neue Cinie
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nad\ 3«ciiM<^Trt, bie 3'5i'''^öiit[^«3lbal^n mit ben öftltd^cn nnb

tüeftlidl^n CÜbstDcignngert am See oon (ßenesaretl^ bie ^^iba»

nonbaI]neii. Die Kapitalien trurbcu pon It?af55am5fi in

^Imerifa unb von Ceontin in Hußlanb aufcjetrieben. 3d^

hatte Kämpfe mit meinem Direktorium tcegen ber ^infen«

garantien. 21Ian erflärte mid] für tollfül^n, treil id; bie

Rentabilität foId]er üCinien geiüäl^rleiften roollte. 3d] fefete

meinen lüillen burd] unb bel]ielt mit meinen Sdiätsungen

Hed]t. €5 roar allerbings eine ^{ffaire von fünf 3ain^<^Ti'

in benen idi nad] unb nad] eine Cinie um bie anbere burdi«

brüdte. freute ift bas alles alte (Sefd^id]te, bie Salinen

finb ja in's (Eigentum ber Heuen (SefeUfd]aft überge«

gangen.

Hädift ben Cransportfragen befd^äftigte mid] bie bes

^ugoiel^s am meiften. €ine meiner 2tufgaben wat ja bie

€inriditung einer fel^r großen Canbroirtfdiaft. Die ^ug»

r>iel]I]erben mußten nid]t nur angefd^afft, fonbern aud] nadi

paläftina gebrad]t unb gefüttert n?erben. 3d7 t]atte bar«

über mandje forgenrolle Xlnterrebung mit Brownftone, in

beffen ^(bteilung bas fiel. Seine Porfdiläge fagten mir

nid]t red^t 3U. 3d] I^atte orbentlid] ^ngft Dor bcm (Se»

banfcn, fjerben oon pielen taufenb ©difen in ^en Donau«

länbetn anjufaufcn unb fie auf langfamen £anb' unb

IDaffermegen E^inüber5ufd]affen. ^roronftono brängte, es

märe fdion bie tjödjfte 5<?it aber idi fonnte mid] lange nid]t

entfd]Iie9en. ^m fYmpatl]ifd]ften mar mir ber (Scbanfe,

SugDicI] aus (Egypten 5U I]oIcn. Dagegen fprad] aud]

mand]e5.

lDäi]renb ber erften 2X'od]en fonnte id] mid] nid]t oon

Conbon roegrübren. 2(ber einmal mad]te id] einen Sprung
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nad] Deulfd]Ianb, um mir ben neuen eleftrifd-jcn 21Iotor'

pflug anjufetjcn. 3d? toar von bem Ergebnis gerabeju

begeiftert. Den eleftrifd^en Pflug redine xd} jum aller-

größten, was uns bas neunsel^nte 3alirl]unbert gefdienft

iiat. ^eute ift ber eleftrifd-je pflug frcilid] oiel praÜifd^er,

als er bamals roar. ^ber fd)on in feiner frül]en 5orm

fanb id] i[]n ausgeäeid^net. 1}d\ faufte augenblidlid] ben

ganzen üorrat ber iabri! auf, beftellte nad], was fle bis

5ebruar liefern fonnte unb telegrapt^ierte an lüarssatosfi

nad] Zlew-Vloxt : „Kaufen Sie eleftrifd]e pflüge JITotor»

fyftem ^ufammen, fo oiel Sie bis Februar bcfommen tön-

nen." €r antroortete : „tDcrbe fel]en." ^Ils id] lieber in

Bonbon eintraf, tjatte id] feine Depefd]e : „"Dreiliunbert

21IotorpfIüge ujerben 2Tiitte 5ebruar in 3affa fein."

Durd] bicfen 5unb war id] von einigen Sorgen erleid]-

tert. €5 gab nad] meiner Hücffet]r aus X>eutfd]Ianb einen

fomifd]en 2iuftritt mit 23rorDnftone. 3d] felje nod] fein »er-

blüfftes unb beleibigtes (Sefid]t, als id] ibn in meiner 5reube

anfdirie : „27Iein Cieber, Sie finb überflüffig geworben —
roir braud]en feine 0d]fen meljr ! . . ." €rft aus bem (Se»

Iäd]ter ber nmftel]enben erfannte id] bas broUige 21Ti§Der'

ftänbnis, bat ifjn um €ntfd]ulbigung unb erüärte bie 5ad]e.

^roronftone jaud]5te laut auf, unb fo tl]aten bie übrigen.

SiUerbings war unfer ^reunb Broronftone aud] jc^t nid]t

überflüfftg geroorben. €5 gab nod] reid]Iid] für il]n 3U

tl]un, toenn er aud] toeniger 5ugod]fen aufzubringen l]atte.

IDir braud>ten immer nod] genug Pferbe, 2T(iId]fül]e, Sd]afe,

(Seflügel unb entfpred]enbe ^utteroorrätc für all bas (Setier.

Diefer ,3tDifd]enfäU t]atte fid] balb nad} Bromnftones ^üd»

teilt aus Rumänien abgefpielt. 3<^fe^ fd]idte id] iljn nad]
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^oüanb, ber 5chix)oi5 imb Ungarn, um gutes Diel} einsu-

faufen.

Statt ber (Dcbfen mußten w\t uns nun KoI]Ien für bie

pflüge Beforgcn. J>as mar bie Sadic Hüben}', damals

roar bie afiatifdie Koble nod] nid^t fo Ieid]t erreid^bar, toie

jefet. Hübeuj bedte fid] ben r»oraus[id>tIid]en ^ebarf an

Kolile in €nglanb burd] einfadjen i)epefdienu?ed]fel. 3nner«

Iialb Dierunb5it»an5ig Stunben war bas erlebigt. (£s tror

einer ber glüdlid]en JITomente, in benen einem ber Kultur«

fortfd]ritt fül]Ibar wirb. Denn fdion bas bielten roir ^a'

mals für eine foloffale (£rrungenfd^aft. Sie tr>ar es audr

Wit Ijatten bamals nocF; nid^t bie lüafferfraft i)es Qloten»

Zlteer'Kanals. Ejeute braud]en tüir ja nid^t mel]r bie eng-

Iifd]e Kol]Ie, um <:>en Soben von paläftina 5U pflügen.

2Iud^ bas Cofomobil, i:>as am 5elbranbe ftanb, ift für uns

eine altertümlidie (Srfd'icinung getoorben. IPir I^aben jefet

unfere Dräl^te, in benen bie Kraft üom 3*^i^bangefäIIe, vom

^oten'JTceer'Kanal ober von ben 'Bädien bcs Cibanon unb

£iermon toeit über's gaujc Canb bcn pflügen jugeleitet

roirb. Statt ber KoWc baben tüir bas JDaffer.

X)ies toaren in grof^en ^ügen meine erften PorfeI]ru .

."

fjier bat profeffor Ste'med geräufdjüoll um's IDort.

X)aDib ftellte fogleid^ bie IPal^e ein.

„3d! mu§ eine ^emcrt'ung mad^en/' fagte ber pro-

feffor. „(£s ift eine mel^r Iitterarifd]e öemerfung, nel^men

Sie mir bas nid]t übel, tüiffen Sie, was bas ift, n?as rrir

foeben r>om oerborgenen "^oe gel]ört I:^aben ? "Das neue

'ri]ab'(Sabja. Sie Derftel]en ?"

Kingscourt oerftanb natürlid] nid]t. 2TTan mußte es

ilim crflären. CTI^ab (ßabja, d]ab (Sabja, bas tämmd]en,



bas £ämmd]cn, ift bie lefete l}alh fdiersenbe unb Ijalb nad^

benflidii? (Se^dVid^ti im ^ud|e bc5 paffal^feftes. Vas

^ämmdien toirb »ort bcr Ka^e gefrcffcn, bcr fiunb jerreißt

bie Kafee, ber Stod crfd^Iägt bcn ^unb, bas 5cuer vet*

5eljrt ben 5tocf, bie Quelle löfd^t ben Branb, ber (Dd^fe

trinft bie Quelle aus, ber Sd^läd^ter tötet t>en 0difen, ber

Cobesengel nimmt ben 5d]Iäd]ter fort — unb über allen ift

(Sott, ber ben gansen Weg regiert, nom Sobesengel bis

jurüd 3um £ämmd]en, sum Cämmd]en.

„So," meinte ber profeffor, „geljt es andi mit ben

Kräften am pflug. Den ©d^fen oerbrängt bie Kol|Ie, bie

Derbrängt roirb üom IDaffer . .
."

lüorauf ber alte Cittroa! fagte

:

„Unb über allen ift (Sott — bis jurücP 3um Cämmd]en."

<{. Kapitel.

€5 r»ar fpät, unb bie ^ubörer roaren mübe geroorben.

So befd)Io§ man, bie tüeitere Crjäblung bes ptionograpl^en

auf einen anberen Cag 3U »erfd^ieben.

Die (Sefellfd]aft entfernte fid].

€s toar eine monbl^elle Had]t, unb ber tDeg Don ber

Dilla bes alten Cittroa! an bem Seeufer l]in nad] bem

^otel ein genu^ooller Spa5iergang. Kingscourt a?anbelte

mit profeffor Steined üoran, 5ragen über fragen ftellenb.

€r roar allmäl^Iid] tr»arm geroorben für biefe 3ubenge-

fd^id^te, l)ielt es jebod) für nottoenbig, roieberl^olt ju be-

tonen, ba% es ausfdilie§lid] bas (Element von mobernem

(Sro§betrieb barin fei, was il^m einigermaßen feffle. 5ür

bas Sd]idfal Don ^Tceufd^en, fie feien 3uben ober Hidit*
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juben, fönne er fid] nun einmal abfolut nxdit intcrejficrcn.

€r fei unb bleibe ein Znenfdicnfeiub, l]alte es für ben größ-

ten Unfmn, fidi um ben lieben ZTädiften ju fümmern, benn

bas fei bas lädierlld; Unbanfbarfte. 2tber als furiofes

2T(affenunterncI]men ujoüe er fidi biefe 3ubenmanberung

immert]in gefallen laffen. €r roolle fid; fogar morgen redit

gerne bie 5ottfefeung ber pljonograpl^ifdien €r3äl]Iung an*

l^ören.

X)ie anberen Sebergäfte fduitten ju jmeien unb breien

plaubernb l]interbrein. öulefet fam 5rau Sarai] mit ^ricb«

tid], ber gan3 in träumen tt?ar unb feiner liebenstoürbigen

Begleiterin fein JDort gab. Sie tcaren fd]on beinafje an

il^rem ^iele angelangt, als fie il^n enblid] mit feiner Sd^roeig*

famfeit leife nedte. Da n?ad]te er auf unb fagte :

„IDeld^e Hadit ! Der ZTionbesbuft auf bem See von

(Sene5aretl] — unb all bies tüunberbare, bas nur natürlid]

ift 1 2tud! id] mödjte bie ^ragc ^es 5ebers [teilen : Wo*
burd] unterfdjeibet fid] biefe Hadjt von anberen näd]ten?

3d] al:ine es \d\on : burd] bie 5i^eil|<?it, in ber w'xt erft lUcn-

fd]en roerben . . . 2ld\, 5rau Sarai], wct ba mitarbeiten,

mitleben bürfte 1"

„Dürfen Sie benn nidjt?"

„Hein. Kingscourt tnill balb fort."

„2td] TOas !" lad]te fie. „Das irerbcn n?ir fd]on ein*

rid]ten. 3l]r beibe gel]ört 3U uns. Sie als Hetter unferer

Familie, er als '^hx 5reunb. Den iierrn Doftor CötDcn«

berg roerbe id] bemnäd]ft l]icr anfiebeln — bitte, feine tOibcr-

rebe 1 3d] rr>erbe bod] and] etwas ju fagcn l]aben. Unb

toas ben alten Brummer betrifft, ben merbe id] fd]on burd]

Ciebesbanbe ju feffeln ujiffen."
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5ricbrid] fd^ric crgöfet aitf

:

„Sie tDoUcn ii\n »crl^cirütcii ?"

„Wenn id] iDoIIte, tl^ätc id] es," crflärte 5rau Saral^.

„3d) tDÜrbe ifjn jum Seifpiel mit Xfits. (Sotl^Ianb — ober

mit meiner Sd^roägerin 2Ttirjam üerfjeiraten."

„Vet 5d]er3 ift ein bi§dien graufam gegen ben alten

fjerrn."

„€in TXiann," fagtc fie barauf ganj ernft, „ift nie 5U

alt 3um fjeiraten. Das fjabt 3I]r tro^ ber (Sleid^berediti'

gung nod\ immer Dor uns ooraus. Uebrigens, '^i}xen

2TIr. Kingscourt toill id) burd] anbere Ciebesbanbe feft»

flauen. Von meinem 5ri^d]en ift er entjüdt, bas l^abe id]

\d\on bemerft. (£s rounbert mid] nid]t, benn bas fielet bod]

jeber, ba^ es nod) nie ein foId;e5 Kinb gegeben I^at, roie

mein 5rifed]en."

5riebrid] ging auf il|re liebe mütterlid^e Harrettjei ein

:

„So fd^on
!"

„(2r ift nod] gefd]eiter als fd^öti, nod] gutartiger als ge»

fd^eit," [agte fie eifrig. „IPas meinen Sie nun, n?enn id";

2TTr. Kingscourt oft mit meinem 5J^ifedien beifammen fein

laffe, roirb il^m bas Kinb nid]t ans fier3 voad\\en ? Dann

fann er fid) nid^t losreißen, bleibt für immer I]ier, unb Sic

mit il|m."

iriebrid^ Iäd]elte gerüljrt über bie fjersenseinfalt ber

fonft \o flugen 5rciu unb ftörte if^r ben (ßlauben nidit, ba^

man f'd] pon itjrem 5nfed>en nid]t losreißen fönne. Das

voat aber and] ein liebes luftiges Sürfd^d^en, unb es fd)ien

fogar, als tjätte irau Sarai) bie ^Insietjungsfraft il^res

Sol^nes auf ben alten fjerrn nid]t überfdjä^t. Kingscouri

tDurbe am nädjften Pormittage von ^riebrict] in einer u?al^r»
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{jaft bcfd^ämcnbcn £age übcrrafdit : er !rod] nämlidT im

öimmer ^cs Kinbc« auf allen Dicrcn unb Itc^ 5rifeclien auf

fid] B|erumrciten.

„Det 3iingc roirb cntfdiicben ein Kaüallcrift," faatc er

in feiner Derlegenl^eit, nad^bem ilim ^riebrid^ toicber auf

bie Beine get]oIfen I^atte. „Unb je^t cjel^f! bu sn beiner

Kinberfrau, fonft oerfol]! \d\ bid], t^a^ bir bie Sd-jroarten

fnaden."

Da er biefe Drol^ung aber mit feinem freunblidiften

5d]mun3eln au5ftie§, oerfpürte bas Kinb feine ^ngjl, flam»

merte fid] r>ielmcl]r nod] fefter an it^n. T)er fleine Knabe

tou^te nämlid] nidit, t)a^ et es mit einem ber qrimmigften

2T(enfdienl7affer 3U ttjun I^atte. 3a, als bas .^rifed^en bann

3U ben (5ro§eItern gefdiidt roerben feilte unb Kingscourt

nid]t mitging, eripb es ein fold^es (Sel^eul, i)a^ bie r»er»

jtoeifelte 2T(utter ben allen ^errn bat, fid] feiner 3U erbar-

men. tPas tDoIIte Kingscourt tt^un? €r opferte fidi mit

fd;einbarer Selbftüberminbung, Iad]te aber über bas ganse

(Sefid^t, als ^rifed^en nun toieber ben üollen 5onnenfd]ein

ber guten Caune 3eigte. Die anberen mögen nur fpäter

nadjfommen, n?ann es il^nen beliebe ; er trolle ftd] nod]

biefes eine 2TiaI für ben ungejogenen Hangen opfern, ^rau

Sarai], Dav'ib unb 5riebrid^ folgten fd]on nad-j einigen

21tinuten auf bem Seeroege, unb ba fallen fie oor fid] in ber

(Entfernung ZlTr. Kingscourt, roie er l]inter ber Kinbsfrau

ging, auf beren ^rm frifedien surüdgeroenbet jaud-!3te. T)cn

gansen IDeg mad]te er, unbefümmert um bie Dorüber-

gel]enben bem Bübd^en einen Harren. Denn er toar alt

getDorben, ol^nc bie ^yvannex unb ben Rauhet eines fleinen

Kinbes fennen gelernt 3U l]aben. £r n?u§te gar nid]t, ba^
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ein fold^es rofi^cs "Saby einem gcfät^rlid] tocrben !önne,

unb roeil er \o gan^ aljnungslos, gan3 locEjrlos wat, geriet

er in öie fomifdjefte Kneditfd^aft. 5rifedien Ijatte iijm ben

ZTamen „0tto" gegeben. X>ie Spradiforfd^er bes Befannten^

freifes füijrten bies auf bas „f^ütj tjottoij" jurücf, bas bie

erften freunbfd]aftlid]en Sesiel^ungen oroijdjen ^balbert von

König5l]off, genannt Kingscourt, unb 5rifed]en Cittroaf aus-

gefüllt Ijatte. (ßenug, Zfit. Kingscourt Ijie^ im ZTfunbe bes

^ahyf „©tto".

So lange 5rifed)en munter roar, burfte ®tto fid] mit nie«

manb unb nid]t5 anberem befd^äftigen. (£rft als ber junge

X>efpot nad\ ber 2Tiittagmal|l5eit mit roten lüangen einge»

fd]Iummert toar, fonntc Kingscourt bie ^ortfe^ung r>on

3oe £eoY5 <£r3äl^lung verlangen. ^Ile geftrigen «guljörer

roaren nid]t ba. 2TTrs. (Sotl^Ianb, bie an ber Spi^e einer

pfIegerinnengefeHfd]aft ftanb, n?ar auf Kranfenbefud^ aus.

X>er pope pon SeppEjoris Ijatte I^eimfel^ren muffen, pater

3gnatius roar I^eute aud^ nid]t frei. Vie Srüber Steined

joüten fpäter eintreffen, ^bcr '^^a man berv pfjonograpl]en

3U beliebiger Seit bie Hebe toiebertjolen »äffen fonnte, fo

u?aren andi bie ^btoefenben in ber Cage, bas Perfäumte ge»

legentlid] nad]3uBjören.

Dav'xb iiatte ben Apparat in ben Salon bes erften

5to<fes bringen laffen, ber an bas Kranfeujimmer ber

2TIutter gren5te. Die Ceibenbe befanb [\d] I^eute etroas

beffer. ZTTan fonnte fie auf bem HoUftuljIe l^ereinfd]ieben.

Sie fa§ mit einem freunblid] toel^mütigen £äd]eln im

rr)äd]fernen (5efidite ba unb Iaufd)te gleict^ ben anberen.

TXehen itjr fauerte 2flürjam auf einem Sd^emel, ron ^e\t

3U geit bie ^anb ber Kranfen befül]lenb. Der alte Cittroaf
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I^atte CS fxdi in einem £jro§cn ^auteuil bequem gemad^t,

ebenfo Kingscourt. Hefdiib 23eY ^^If Daoib beim fjer-

rid]ten bes 2(pparates iinb fefete [idi barm ftill I^in. l>et

gute 2Ttr. f^opfins I|atte mit ^riebnd] in einer (£cfe plafe ge-

nommen, ^ciebrid) fonnte von t>a aus über bie Köpfe ber

^uljörer fiinroeg 5U ben ^enftern I:jinau5 ins 5r^iß blicfen,

bis nad] ben Bergen jenfeits bes Sees. Unb 5rDifd]cn ilim

unb bem Canbfd^aftsbilbe roar ber lid^tumfloffcne Umri^

ZTTirjams.

X)aDib [teilte bie Wal^e ein unb 3oe ÜIcdys Stimme

nal]m bie (Erjäljlung an ber gcftern perlaffenen Stelle auf:

„Dies u?aren in großen <5ügen meine erften Dor-

feljrungen.

Sd^on roar aber bie 2TTafd^ine in (5ang. Von 2lIIabino

famen günftigc Hadiriditen über ben tfanbfauf. Steinet

melbete, ba^ er im JTionate 2Tidt^ in fjaifa eine Ziegelei

nad^ neuem Syftem unb eine ,3<?tnentfabri! eröffnen laffen

toerbe. tt)ars3arDsfi unb Ceonfin seigten an, ba^ in ^cn

Ortsgruppen überall bie Dortrefflidifte Stimmung I^errfd]e.

BrotDuftone unb l{ol]n Tratten fidi bereits bie «Lieferung r>on

(betreibe unb Piel^ für bas ^rül]jal]r gefidiert.

IX^ir mu§ten aber nid^t nur an bie mittellojen Zllaffon

benfen, fonbern aud^ an bie TOirlfdiaftlid") böigeren Sdiid]»

ten, bie nad^ paläftina gesogen werben foüton. 2lnf biefe

fonnte nid^t burd» ^rbeitsl^ilfe ober birefte Unterftüfeung ge-

tt)irft tr»erben. €5 ifar eine anbere ^orm ber 2{nregung für

[ie 3U fud]en. J)d] bebiente mid] einer ^bec bes Kbebioe

35mail ron (fgypton. tOct fidi Derpflid]tete, ein i7aus im

IPerte oon minbcftens breiOigtaufenb Francs 5U bauen, bom
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überlief 3smatl bas erforbctlid^' (ßrunbftücE ol^ne €ntgelt.

So tliat andi idi, bebang aber ben ficimfall ^es> (Srunb-

cigcntums an biß Heue (ßefcllfd^aft im fünfsigften 3al]rc.

VOit Ijatten ja befd^loffcn, bas altjübifdie 3wf'ßljaiir r»ieber

ein3uriditen. €5 ift be!annt, toie ber Kt^ebioc bnxd\ feinen

fingen 2?atfd^Iu§ bic reisenbe Stabt Kairo cntf!eljen mad]te.

2)ie tDirfung roar bei uns eine äl]nlid]e. Kaum voat biefe

Pergünftigung burd] unfere Vertrauensmänner auspofaunt

tüorben, fo liefen aud] fd^on bie Bauanmelbungen aus allen

Cänbern maffenBjaft ein. (Seneralfefretär IPellner arbeitete

nun in (Semeinfd]aft mit bem Ctjefingenieur 5ifd|er eine

Belel^rung für bie Sauluftigen aus. Die Stabtpläne Don

r]aifa, 3affQ/ Liberias unb nodj anberen 0rten roaren in

gro§en Umriffen nod) por Steineds ^breife feftgeftellt roor*

^en. Tiüdi Ijatte unfer ^rd]iteft mel^rere Cypen üon

fdtmuifen Bürgerl]äufern geliefert. tPir liefen biefe piäne

nebft ben Preisangaben r>erüielfältigen unb fd]idten fie ben

gemelbeten Sauluftigen, bie aber nid]t an biefe Cypen ge-

bunben roaren. Sie follten nur feigen, roas unb mit n7cl=

djem Koftenaufroanbe es gemadit toerben fönne. Die erfte

allgemeine ^uroeifung ber 23auplä^e follte am 2^. ZTiät^,

am Cage bes früijlingsanfanges erfolgen. Sei biefer .gu»

rueifung follten nur bie bis 5um erften Zfiät^ eingelaufenen

^tnmelbungen berücffid]tigt roerben. Porausfe^ung toar

aber, t)a% ber pla^ben?erber ber allgemeinen (Senoffen«

fd^aft unferer 2infiebler als ZTfitglieb beitrat, ba% er eine

Kaution in Sarem ober in IDertpapieren in ber ^ölje eines

Drittels com geplanten Saunierte an ber Kaffe ber Heuen

(SefeIIfd]aft erlegte, unb i:)a^ er perfönlid^ ober burd^ einen

SeDoIImäditigten pertreten bei ber 5vin)eifungS'CagfaI]rt
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crfd]ien. X)ic Kaution !onnte bcr Saul^crr ^urücfforbcrn,

fobalb er bcn Sau bcs f^aufcs begonnen Blatte.

Dann Iie§ idj burd; rOcIlner eine Pcrorbnung für bas

öuroeifen ber pläfee ausarbeiten. 2Im Cage bes ^rül^Iings«

anfangs I^atte ein Beamter ber ^teuen (ScfcIIfd]aft an jebem

®rte, voo Sauluftige gcmelbet roaren, bie tüaljl einer brei*,

fünf» ober ftebengliebrigen Komtniffion — je nad^ ber (Sröjje

ber Cifte — 5U leiten. V\e 21ngemelbeten wählten aus

iljrer ilTitte bie Kominiffion. Bei ber ^utoeifung ber plä^e

famen bie juerft, bie jucrft mit bem Bau beginnen roollten.

Bei gleidiem 2lnfang aber Iiattcn bie (5ruppen, bie Salil«

reid]eren üor ben IPenigen ben Porsug. öulefet famen bie

Cinselnen. Bei DÖHiger (5Ieid]tjeit aller Bebingungen feilte

bas "ios entfdieiben. Die BcDor3ugung ber (Sruppen I^atte

ben ^roecf, bie €ntftel]ung eines fräftigen ^Infieblungs»

fernes überall 5U begünftigen unb aud] gleid) bie (5emeinbe-

üerbinbung 3ur Ucbcrnal^me ber örtlidien Caften an^U'

batjnen. Qll^atfädilid^ tDurbe baburd^ erreid^t, ba^ aud] bie

cinseln <£rfd)ienenen fid^ nod] im 2tugcnblidc r»or ber ^u«

roeifung einer (Sruppe anfdiloffen unb bie fleincren (5ruppen

ben größeren. So tourben bei aller ^reit^eit Streitigfeiten

Dermieben. 5ür bie Perteilung ber plä^e innerl]alb ber

(Sruppen gab es nämlid^ aud] Beftimnnuigcn. tt)er einen

größeren ^eil ber örtlid^cn S'aften, als ba fmb : I^crftollung

Don Strafen, IPegen, Kanalifation, Bcleud]tung, IPaffer«

Derforgung, übernal^m, bem gebül]rte aud] ber beffere ober

geräumigere plafe. Diefe cinfad]cn unb gered]ten (ßrunb-

fäfee nxiren leidet burd]5ufül]ren. Der anroefenbe Beamte

ber Heuen (Sefellfd^aft l]atte über ben ^umeifungsaft ein

protofoll aufsuneljmen, ba§ bie Kommiffion mitunterfd]ricb.
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Das ProtofoU tcurbe rtod] am fclbcn Cagc bem Hed^tS'

bureau meiner (Ecntralbireftion nad^ ^aifa eingefdiidt. (Ent*

fprad) CS bcn allgemeinen Seftimmungen nnb voat bagegen

fein proteft von einem riditig 21ngemelbeten eingebrad]t,

fo n?urbe bie pla^anroeifung reditsfräftig unb bic Befi^»

titel tourben nad^ 21blauf einer VOodie ausgeftcllt. tDar

aber ein proteft ba, fo tourbe eine Unterfud>ung bes Falles

an ®rt unb Stelle unoersüglid] oorgenommen. ^u biefem

^toede ridftete id] fdjon im oorljinein bie rei[enben Se«

fdiroerbeämter ein, bie r>om 2?ed]t5bureau in f^aifa aus-

ftraBjIten. (£in fold^es ^eifeamt beftanb aus stnei xed\tS'

funbigen Beamten unb einem 5d]riftfül]rer. €5 befam bie

Houte ber 0rte oorge^eidtnet, aus benen Sefd'iujerben ge»

fommen roaren unb I^atte mit größter 23efd]Ieunigung r>on

einem ®rte 3um anberen 3U fal]ren. 'Die Koften I|attc ber»

jenige 3U tragen, auf beffen Unred]t erfannt n?urbe. €inen

meiteren Hed^tSjug gab es nid^t. 5ür biefe unb anbere 2tuf'

gaben bes 2^ed]tsbureaus lieg id^ burd^ IPellner, unter bem

es 5unädift ftel]en follte, ungefäl^r fünfjig abfoloierte 3uriften

unb junge Doftoren ber Ked]te in Derfd]iebencn Cänbern

antüerben. lüir brandeten biefe pielfprad]ige 3iinfterei

aud[ für unfere Korrefponbenj, bie ja in allen 5prad]en ge«

füljrt roerben mu§te.

tX)oljI ber toiditigfte Ceil ber Korrcfponbenj waren bie

^lusfünfte, bic toir bcn felbftänbigen Unternelimern von 3n»

buftrien 3U geben i|atten. Va arbeitete lüellners juriftifd^es

Sefretariat fjanb in fjanb mit bem tedinifd^en Departe*

ment ^ifdiers. tDir I^atten burd; bie Blätter aller Cänber

oerlautbart, ^a^ Unterneljmer, roeld^e in einem Küftenlanbe

bes mittelldnbifdien IHecres mit einigem Kapital an bie
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(ßrünbung von ^n'bn^tnen geljen toollten, Hat, genaue

^tusfünfte über Arbeits« unb 2tbfafeDerl^äItniffc, coentuell

and\ 2Trafd^inenfrebit erljalten fönnten. Zfixt jeber poft

fenbeten bic €fpebitionen ber ^e'xtnnQen, in benen toir in«

feriert Ijatten, Stöge von Briefen ein. "Die Seantu?ortung

tDor 5unädift leidet, benn in ber 2T(cI]r5al^I ber 5äUe rourbe

nur gefragt, roeldjes Canb es fei. ^ür bie gleidiförmigen

anfragen genügten fünf ober fedis gleidiförinige ^efd]eibe,

bie xdi bru<Jen Iie§. Das Sefretariat Ijatte nur bie 2Jbrcffen

5U fd^reiben. ^ber balb löften fid^ aus ben sal^Uofen Cau=

fenben mcl]rere I^unbcrt crnftcr projeftanten beraus. €s

toaren feinesroegs 3uben allein. 2(nfänglid^ waren fogar

bie 2rtid]tjuben unb unter biefen bie proteftantifd^en Deut*

fd]en unb €nglänber übcrtDicgcnb, rDcil biefe ja bie ftärf«

ften unb fülinften KoIoniaIuntcrncl]incr unter ben Pölfern

fmb. ^ei ber (Sriebigung ber anfragen lie^^en lüir uns

r>on feiner i^üdfid^t auf Hationalität ober Honfeffion lei»

ten. '^e'^QX, ber ben ^oben "^s-taels bearbeiten tüollle, voat

uns iDillfommen. llnfer tcd^nifd^es Bureau unb bas Sefre»

tariat lieferten alle geu?ün)diten 2^ngaben gerDiffenl^aft.

Hatürlid] sogen aud] toir, bcDor mir uns mit bem (Einjclnen

tiefer einlic§en, €rfunbigungen über feine Dertrauens-

tDÜrbigfeit ein. Den lüürbigen rermittelten roir alle bcnf-

baren (£rleid]tcrungen unentgeltlid]. Die Hnternelimer, bie

fid] an uns tpenbeten, mu^ien audj lüeniger Cel^rgelb salb-

ten, als anberstDO. Denn \\e erful^ren üon uns, auf roel«

d^en Punften eine übermäßige Konfurrcns bereits tbätig

voat ober fid] Dorbereitete. <£s lag im 3ntereffe ber Heuen

(Sefellfdiaft, ba^ alle Untcrnclimungcn, bie fid^ itjr an«

fd^Ioffen, aud] gebiel^en. Darum bebienton n?ir bie freien
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Unterneljmcr, als Ijötten \xe unferc eigenen angelegen«

ijciten beforgt. 2lu5 liefen 2(nfragen unb Tlntwoitan bes

Conboner Sefrctariates enttoicfelte fidi allmäl^Iid] unfcr De'

partement für ^trbcils» unb Unternel^mungsftatiftif. Dem
tjaben ir>ir unenblid] Diel in unferer Polfsroirifd^aft 3U vet--

banfen. Wk fonnten baburd] ben jefeigen ^uftanb er»

reid^en : eine 5reil^eit obne t»al|nfinnige Ueberprobuftion,

eine 0rbnung oljne Drucf auf ben €in3elnen.

ZTad^bem id^ biefe unb nodi mand^e anbere ernfte Singe

in (ßang gebrad)t Ijatte, Iie§ id) mir audj eine Ijeitere 5ad]c

angelegen fein . .
."

3n biefem Slugenblide gab bie franfe 5rau Citttoaf

iljrem Soljne ein ^eid\en. Dav'xb tjielt bie rollenbe IDalje

fofort auf unb eilte 3U feiner JTTutter. Sie füljlte fid] mübe

unb tooUte roieber 3U Bette gebrad^t toerben. "Daoib unb

2Tiirjam fd]oben ben HoIIftul^I fad]te l^inüber in bie Kranfen«

ftube. Die arme Sulberin grüßte bie ^urüdbleibenben

nodi mit ben ^ugen. Dann fd]Io§ bie CE^üre fid] Iiinter

il^r. "Der alte Cittu?af feufste, unb aud] bie anberen toaren

traurig.

5. Kapitel,

Vtad] einer fleinen tPeile fam X>ar>ib toieber I^erein.

(£r fragte bie ^reunbe, ob fie jefet bie ^ortfe^ung ber (£r=

3äI]Iung tDÜnfd]ten. ^tls fie bcjaljten, Iie§ er ben pE^ono-

grapEien an ber Dorigen Stelle einfe^en. Unb ber unfid]t=

bare 3oe Cepy fprad^

:

. . . lieg id] mir aud^ eine Ijeitere Sadie angelegen

fein. Sie tpurbe anfüiiglid^ als Unterlialtung unb Sport
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gebeutet unb üicifad] befrittelt. 3<il rüftete nämlid] ba^

Sdiiff ber IDeifcn aus. X>iejes Sdiiff roollte i&i ben tvid^

fel^rcnben 3uben Porauf sielten laffen nadi bem alten unb

neuen Canbc. 5d]on fein €rfd]elnen in ben mittellänbifdien

(ßciüäffcrn folltc bie anbete ^s'xt bebeuten.

X>ic Peranftaltung voat nidit \divoex. 2d} voavb ben

erften Beamten eines großen englifdien Heifeburcaus an,

jagte iljm mein Porl^aben, unb in oicrsel^n klagen legte er

mir alle Koftenooranjd^Iäge, Pertragsentroürfe unb plane

»or. Von einer italicnifd]en 5d]iff5gc[eUfd]aft mietete \d\

auf ben Porfd]Iag bes Z^eifcmarfdialls ben eleganten mober»

nen Dampfet „5uturo", ber jtDifd^en Neapel unb ^tlejanb»

rien 3U r>crfel:jren pflegte. Das Sdiiff follte am fünfsel^nten

2T(är5 in <Semia bereit fein unb uns burdj fedts lDod]en jur

Verfügung bleiben. 5^ruer Iie§ id] burdi ben I%eifemar-

fd^all bie Verpflegung von fünfijunbert paffagtoren in ben

beften f^otels ber italienifd]en, ägyptifdien, fleinafiatifd^en

unb gried]ifd]cn Stäbte oerforgcn. Die 2T(itfal^renben fonn«

ten nad^ belieben in (Senua ober Heapel ben 5uturo be»

ftcigen. 3^^^ Billcte gaben il^nen bas ^ed}i 5ur 5al]rt

auf allen italienifd^en Salinen unb 3um ^lufentl^alt in ben

erften Rotels, ^eußerlid] nal|m [\di bie €rpcbition toie

eine ber fdion bamals gebräudilid]en Dergnügungsreifen

nad] bem 0rient aus. i£s roar aber metjr. Die Damen

unb Ferren, bie roir eingelabcn l]atten, auf biefer fed]s-

tüödientlidien ^rüblingsfalirt nad] bem 21IorgenIanbe unfere

Dcrcl-jrten (Säfte 3U fein, geijörten 5um erlaud]teften (Seiftes«

abcl ber Kulturtoelt. €in Komitco ron Sdiriftftellern unb

Künftlern mar eingefe^t roorben, um ^ie Cifte biefer (£hren-

gäftc 5u cnttoerfcn. Die Seftcn aus afler tüelt u?urben gc-
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rufen, felbflDerftänblidi ohne Untcrfdiicb von 2fCationaIität

unb Konfeffion . Die Beflen rDurben gerufen, unb fte !amen

gerne, nidit nur tDeil toir ifjnen eine fjelle irüljlingsreife oer-

fprad]en, fonbern vox allem, tDcil es eine fo ein5ige ^u-

fammenfunft mit iEjresgleicben mar. ^tuf bem 5iituro tra-

fen fid^ "Did^ter unb pjjilofopl^en, <£rfinber unb (Sntbeder,

^orfd^er unb Künftler aller Zweige, Staatsgelebrte, Polfs»

roirtfä-jafter, politifer unb 3*5i^rnaliften. 5ür Körper unb

(Seift wat in reid^lidiem JTia^e Dorgejorgt. DerHeijemarfd^all

l^atte ben ganjen Curus, i>en bie beften (Sefellfdiaftsaus'

flüge ber bamaligen ö^-'H bieten fonnten, oerjdiafft. Die

(Säfte bes 5uturo foUten in biefen fed]s tDodien bas (Slücf

ber tDoIfenlofen Cage erfal]ren. Von ber HTufüfapelle,

meldte 3ur Cafel auffpielte, bis 5ur täglid] am ZTforgen

ausgegebenen Borbjeitung toar nidits cergeffen. Hnb ba^

es biefer im Sd^iffsraume gebrudten Leitung an feffeln'

bem 3nbalte nid]t fel^Ite, bas ergab fid] fd]on aus ber ^u»

fammenfe^ung ber ^eifegefellfdiaft. €5 rcar r»icl Hüften»

fal^rt, unb in allen ^äfen toarteten fd^on bie neueften De»

pefd^en aus ber gansen tDelt auf ben 5uturo. IDenn bas

Sdjiff nadits auf einer Heebe angelegt I^atte, fanb man bie

bort erl]altenen Depefd;en am nädiften 2Tiorgen im Blatte.

2Iber üiel !öftlid]er wat ber Iitterarifd]e Ceil. Denn bie

Porgänge unb €rlebniffe bes Cages tourben von ben fein»

ften 5ebern gefd]ilbert. ZTamentlid} erfdiienen in ber Borb*

3eitung Don ^age 5U Cage, wie fie gel|alten u?orben, bie

fpäter berüljmt geroorbenen Cifd]gefpräd]e ; man bat fie bie

neuen piatonifd]en Dialoge genannt. Pon allen I]öd]ftcn

fragen wat ba in erljabener 5orm bie Hebe. Die ebelften

(ßeifter b«: 2n«nfdil|eit äußerten fid], unDerge§Iid]e 2(n=
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recjung gcbenb unb empfancjeub. 3'^! toiU nur einige ber

bel^anbelten (Segenftänbe ctiräl^ncn. IVian fprad] über bic

(£inrid]tnng eines tDaI]rI^aft modernen (ßemcinroefens, über

bie (Erjiebnng burd; bie Kunft, über Sobenreform, über bie

0rganifierung ber IDoF^Itl^ätigfeit, über bie ^trbeiterfür-

forge, über bie Holle ber ^rau in einer sinilifierten (Sefell-

fd]aft, über bie €ntmidlung ber Ced]nif in tDiffeufd^aft

unb praris unb nod; über mand^es anbere, tooraus alle

2T(enfdien einen unoergänglid^en Hufeen sieljen fonnten.

Die „ÖÜfdigcfpräd^e bes iuturo" fmb längft eine Kofibarfeit

ber IPeltUtteratur geroorben. '^d) felbft fcnne fie nur ans

ber Ceftüre, benn es roar mir nid]t »ergönnt, fie mitansu'

Ijören. 3<^ batte ja nid^t ,§eit, biefe einsige Dergnügungs*

fabrt mitjUmadieiT, toeil id^ bei ber 2trbeit fein mu§te. 3d'!

mar fd^on lange in i^aifa, als ber 5uturo nod^ in iSenua

an!erte. 2tbcr gclefen liahe xd\ bie Borbseitung mit einer

2tufmerffamfeit unb "Danfbarfeit, lüie nie DorI]er ober nad>

liet ein «Tagblatt. '^d\ bin fein pl^ilofopi^ unb fonnte mid]

and] in jenen Qlagen roeniger als je mit abftraften Dingen

abgehen. Tibet was ans ben ^ifdigefprädicn bes 5uturo in

praftijdfe (Energie umsufefeen n?ar, bas bemül]te id^ midi

t]erau53ufinben unb an3uu?enben. Denn mir fam es Dor,

als ijätte com 5uturo I]er ber (5eift ber ^TTenfdil^eit jum

jübifdien Dolfe gefprodjen, als es eben batan wat, fid^ eine

neue CEriftens 5U grünben. Diefe €el]ren mußten be[]er-

5igt rcerben. Sefonbcrs reidi unb frud^tbar rourben \\e,

als unfere eblen (Säfte ^en 23oben Don paläftina betraten.

Das Sd]\ff ber tDeifen ful^r bie "Knite entlang, bie Hei-

fenben fd^rr>ätmten nadi iljrer freien IDal]I im Canbe um«

ber, in f(eineren (5ruppen unb €rpebitiönen, für bie ber
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2?ßifcmarfd]aII mit feinem Stabe von (Sel^ilfen alle Be-

quemlid^feitert unb (£rleid]terungen »orbereitet I^atte, 2{IIe

intereffierten fid] nid^t für alles in gleid]em 2T(a§e. Die

(Seologen toollten anberes feigen, als bie €Icftroted]nifer

;

bie Sotanifer anberes, als bie 21rd]ite!ten ; bie 2Tialer anbe«

res, als bie Dolfsroirtfd^after. Sie mal^IoertDanbten

(Sruppen ^ogen alfo aus unb feierten auf ben 5uturo 3urü<f,

toann fte toollten. Die I^ol^e unb I^eitere (Sefelligfeit auf

bem 5uturo übte aber auf mand]e eine berartige ^nsiel^ungs»

fraft aus, tia^ fie [id] com Sd^iffe feiten entfernten. €inige

fallen com Canbe nidjts als bie Bal^nftrecfc nadi '^et\i\a'

lern unb biefe Stabt. Von einem geiftreidien 5d]riftfteller

roirb ersäljlt — id\ tDei§ nid^t, ob es roal^r ifi — i>a^ er bas

5d]iff überijaupt feinen ^ugenblid oerlaffen \:iahe. (£r foll

gefagt l^aben : „Diefes 5d]iff ift ,§ion I" <£r befd]rieb aber

nad]l^er ausfül^rlid] bas £anb unb feine Ceute.

€r fonnte bas freilid^ aus ben beften Quellen fdjöpfen.

Denn bie ^lusflügler, bie nad^ bem 5uturo jurüdfebrten,

brad^ten 2TTaterial in ^ülle unb 5ülle, mit fadifunbigen

klugen gefeiten, in meifterl|after 5d]ilberung. Da hatten

bie tl!ifd]gefpräd]e neuen Stoff, unb es begatm eine Heilte

tbunberbarer Dialoge über bas, roas fid^ in paläftina

fd^affen liege. Diefen Ceil ber Sifdigefpräd^e I]abe id^ mit

€tirfurd]t oft unb oft gelefen. 3d] u?ei§ fie nod] Ijeute faft

roörtlid] ausroenbig. Den tiefften (Sinbrud mad^ten auf

mid^ bie Katfd^läge ber Künftler, offenbar weil id] felbft

feiner bin. 3m praftifd^en roar ja nur ein bi§d]en gefun*

ber ZITenfdienoerftanb nötig, um bie Dinge, bie es anbers»

tDO fd]on gab, auf unfere Derljältniffe 5U übertragen. Den

Künftlern t>on 5uturo oerbanfte id) bie l^errlid^e Cel^re, ba§

255



unfcr Canb in feinen natürlidien 5dionI]citcn crfa§t unb cnt*

w'idelt tDcrbcn müffc. Sdiön foUtc es toerben, fd^ön über-

all, fd]ön Dor allem. IDeil Sdfönl^cit bie f^ersen ber ITiew

\dien immer erfreut.

öu meinen merfroürbigften (Sriebniffen gel^ört es, ^a^

id| bcn 5uturo nidit einmal orbentlid] 5U (Sefidit befam.

3d] battc feine ;?al]rt oorbercitet, mid] um fein tüol]! be»

fümmert, id] badete immer an il^n, unb folgte <:)en IDorten

feiner IDeifen. 2Iber gefeiten liabe id^ il^n nid]t, roenig«

ftcns nid^t genau. U]!^ bas fam fo.

2ÜS ber ^uturo an unferer Küfte erfd^en, ir>ar idi eben

im 3iincren bes Canbos befd^äftigt. 5ifd]er, Steined, unb

^Ilabino begrüßten bas 5d]iff namens ber Heuen (Sefell'

fd]aft, als es ror '^affa anlegte. 3dl roollte mid] unfe*

ren (Säften Dorftellcn, fobalb id] meine bamaligen bringen«

ben arbeiten erlebigt I]ätte. Tienn bas toar eine S^it tr>o

id] Cag unb Had]t untertoegs fein mu§te, von einem

^Arbeitslager 3um anberen. 3d] fd^Iief öfters in meinem

großen 21Totoru3agen, ber midi oon 0rt 5U (Drt brad^te. Von

unferem I^eutigen Komfort voav bamals begreifüd]eru>cifc

nod] feine i^cbe. IPenn id] r>orI]er n?u{jte, n?o id] über«

nad]ten löürbe, ließ id] mir eine Barade auffd]Iagen. 2lber

bas toar nid]t immer im r)orI]inein bef^immbar. 2tud] r»ar

es nü^Iid], ba^ id] ^a unb bort unerwartet auftaud]te, um
bie Straßenarbeiten, bie Sfanboerteilung unb ben ^^elbbau

5U befid]tigen. IDobI roaren für alles betaillierte plane unb

3nftruftionen ba, <:iod] tDoIIte id] mid] and] perfönlid] über*

sengen, ob alles am 5d]nürdien ging, illit meinem fjaupt«

quartier 3U Iiaifa roar id] in beftänbiger Derbinbung. Von

bort famcn 21TcIbungen, bie mid] 5U l]aftigen Krens« unb
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Qucrfalirtcn veranlagten. Bei aller planmägigfeit c\ah

es bodi Swi\d-ienfälk mit ben Arbeitern ober in ber Der«

pflegung, bie rafdies «Singreifen, 2Ienberungen im Dorge«

fetjenen, neue ^ispofitionen nötig mad]ten. Bei ber Beben»

jUtoeifung fd]ür5ten fxd} mandimal gorbifd]e Knoten, bie nur

id] serijauen fonnte. 2tuf <:)en eigenen Cänbereien ber

Heuen (Sefeüfd^aft tüar man beim irül^jatirsanbau. tüir

I^atten sroar bie Ianb£Dirtfd]aftIid]en probuftiügenoffen-

fd]aften nad] bem Svftem r>on ^alialine eingeridjtet, aber

bie Ceute maren nod\ neu bei ber 5ad\e, fie brandeten eine

füfjrenbe ^tutorität unb gelegentlidi eine I]öE^ere €ntfdiei»

bung. (£5 «?aren burdiaus feine ungcroöE^nlidien ^tuf*

goben, fie erforberten nur eine ftete 2Iufmerffamfeit. 5om»

merroeisen, (Serfte, ^afer, Dlais, Hüben aujubauen ift ge«

toig feine Kunft. fjier gab es jebod] allerlei Sdimierig»

feiten. IDir mußten mit bem toiberfpenftig geworbenen

Boben ringen. IDir I^atten bie mobernften Zltittel unb ben

3äl|eften IDillcn, roir fjaben ben Boben bcfiegt, unb er roarb

unfer 5reunb. X>ie ©rganifation roar bie fjauptfadie, unb

bie I|atten toir fd^on cor ber 2T(obiIirierung fif unb fertig.

Der Arbeitstag ber Ceute, toeldie oon ber Heuen (Sefellfd^aft

abklingen, I^atte nur fieben Stunben, aber es roarcn Stunben

DoIl fonsentrierten €ifers. Die einen mad]ten IDege, bie

anberen gruben Kanäle, bie britten lafen Steine aus ben

Leibern, bie ber ele!trifd]e Pflug furdjen follte, bie vierten

bauten £iäufer, bie fünften pflanzten Bäume, unb fo meiter.

Hnb jeber rougte, ba^ er für alle arbeite unb alle für iljn.

Singenb jogen fie sur 2trbcit unb fingenb feierten fie in il^re

£ager 3urüd. Unb es roar ein rafdjer 5rüijling in biefem

tDerben, tr>ie man es in ber Hatur fieljt, roenn bie bürren
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Säume plö^Itd] 5U grünen anfangen, llnb jeber ^ag

maditQ Me crtcorbcnc (Scfd^minbigfcit unferc5 5ortfd?!rittc5

toad^fen. 3<i^ l]attc r>or allen Dingen bas »Telegrapl^en«

unb CeIepl]onne^ 5U legen begonnen. 'Dem allgemeinen

t)erfel]re fonnte es natürlid] nidit gleid^ bienen, unferer Der-

maltung biente es feljr balb. Pen fjaifa ftral^Iten bie Cei»

tungcn längs ben f^auptlinien unferer Arbeit aus. <£in

Qlelegrapbift fulir in einem ber Segleittragen immer I^inter

mir ^er, unb ber 2tnfd]Iu§ an mein Bureau in fjaifa, fomit

andi an bie Conboner (Tentrale roar jdincll bei-gcftcllt. €in

guter Had]riditenbienft lüar mir natürlidi immer t)as tDidj-

tigfte. rtur fo fonnte id^ über ZHenfd^en unb 21TateriaI

überfiditlidi bisponieren. 3<^fet gab es jeben Cag ^an»

bungen pon fünfbunbert, taufenb, 5n?eitaufenb (Eintüanbc*

rem in ben oerfdiicbenen i^äfcn Don '^affa bis Beirut, ^m
Cage nadi ber ^Infunft tourben fie \d\on toeitcrbirigiert,

oI]ne Persug an bie ^Irbeit. 5ür bie (£ifonbaIinIinien allein

lüaren sebntaufenbe oon 21Tännern erforberlid]. iülnberc

Sel^ntaufenbe für bie (Erriditung ber öffentlidien iSebäubc

unferer Heuen (Sefellfd-jaft : Betriebsämter, Denraltungs«

ftellen, Sd^ulen, Kranfenl]äufer unb fo roeiter. X>ic 2tu5«

fül^rung toar fein Kunflftü(f , roenn nur ber plan fo foftftanb,

toie es bei uns ber Soü voax. Snt bie ^trbeit an ZDegen,

i£ifenbal]nen unb anberen öffentlidien Bauten befamen

unferc 2Irbeiter nid]t nur ben £oI]n ausgcsal^It — nad] ^(b-

3ug ber 2^atcn, bie n?ir mit ben ICauftiäufern für bie dou ben

€in5elnen be5ogcnen IDaren üerred^neten — fte ermarben

aud] 2tnfprudi auf bie fpätere Kolonifierung. Der 21Iann,

ben roir oom Fjafen roeg 5U ben perfd^iebenen ^Irbeiten

fommanbiert batten, foUtc bis 3um J^crbfl bereits ^as für
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itjn injtDifd^en Ijergßftelltc ^au5 in einet Kolonie besiel^en

iinb feine 5antilie 3U ftd^ rufen fönnen. 'Die Sadic war,

toic gefagt, fel]r einfad], es mußte nur ein plan ba fein.

Die 2TiiIitärDerrt)aItungen ber großen Staaten I|atten im

neunseljnten 3al]rliunbert üiel fd^roierigere 2Iufgaben ge»

löft. (£5 ift eigentlid] \d\on unbefd";eiben, ba§ id] unfer tüerf

mit foldjen £eiftungen pergleid^e. IDir l^atten bis jum

fierbft nur eine I^albe 21'(iIIion 2'nenfd]cn ansufiebeln unb

bis baljin roar eine erfte (£rnte 3U geroärtigen. X)ie fjeeres-

ücrrDaltungen bes vorigen 3<5lli^f^unbert5 mußten 2T'iiüionen

2Ttenfdien »erforgen, möglid^ertüeife in 5einbeslanb, jebcn«

falls in einer ^eit allgemeiner ^infdiüditerung oon fjanbel

unb Derfefjr. IDir bagegeti bs\anben uns in ^^eunbeslanb,

nein, auf bcm oäterlid^en Boben, unb roir Derfd]euditen

nid]t, roir sogen oiclmel^r iianbel unb Perfcbr gewaltig an.

X»ie Ceute, bie roir junäd^ft nerpflegten, fd]ufen fogleid] bie

2TiitteI 5u itjrer balbigen eigenen Verpflegung unb 3U ber»

jenigen ber tTadiFommenben. Ueberall im Canbe mürben

von freien Unternel^mern 5cibrifen gebaut, bie im fjerbft

unter Vadi fein foüten. d]atfäd]Iid] mußte iiod\ jebcr üer*

nünftige JTTenfd] cinfel]en, roeldi glänsenbe ^usfid]t für 3"-

buftrien fid) in biejem £anbe eröffnete. Der 2tbfa^ an

(Dxt unb Stelle bei fo mäd]tiger €in£Danberung, bie JITög«

Iid]!eit, bei billigem Corif bie je^t nodi oFjne Z^üdfradit

fal^renben 3inportfd]iffe 3U benü^en, bie l{üftenau5bel]nung,

bie Cage bes Canbes in ber 2Tiitte 3u?ifd]en €uropa unb

Elften — bas afles sufammen Io(fte bie Ceute t-jer. Hnb als

idi nadi ber erften €rnte, bie nid]t einmal befonbers gut,

fonbern eben nur erträglid] roar, ben Stanb ber Dinge

überblidte, fonnte xdi ben €ntfdiluß faffen, bie €inrDanbe-
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runa im f^erbflc nid-;t 5U unterbred^cn. Urfprünglid] war:

CS \o geplant gcmefcn. itber bic Sifticrung war (Sott fei

Danf ! tiid^t nötig. 3d] tclegrapl]icrtc bics bann an alle

Canbcsccntralcn, nnb es erregte ungel]euren €nilnifia5mus

in bcn (Ortsgruppen. Von unferer erften €rnte batiere id;

i:'en Sieg ber Heuen (Sefellfdiaft. (£s gab fpäter »iel reid^ere

(Srnten, bas alte (Solb ber ^Srotfrud^t roudis uns üppiger

aus bem Boben, aber nie toieber Iieimften ifir fo oiel ein.

Denn roir ernteten bamals bas Pertrauen unferer Brüber

in ber gan5en IDelt. Kaum swölf 2Tionatc roaren Der»

gangen, feit idi meinen großen (Seneralftab in Conbon üer«

fammelt I^atte, unb id^ burfte meinen 5reunben im X^aupt«

quartier 3U fjaifa fagen, ba^ 'öas erfte ^a\:ir: gut getcefen fei.

llnfer Direftionsgebäube in fiaifa wat in jenem fierbfte

ujoljl fd\^n unter T)adi aber im 3iineron noch nid]t fertig.

Belogen follte es erft im smeiten 5nitl.i<3l]r tüerben. 3d?

!onnte bennod; fd^on meinen roaderen (5el]ilfen erflären :

llnfer I3au5 ift unter Dadi 1 3dl meinte bamit bie gan5e

Heue (5efcIIfd;aft. (£s galt nur, Don 'i>a weitet and\ nid^ts

3U üerfäumen, immer mit gefpannter 2üifmerffamfeit unfere

pflidit 3U tl^un. 1>'w 2tufgaben rourben umfangreid]er,

unb bod] n^aren fie in ber 5oIge Ieid]ter 5U bewältigen. Der

^Ipparat toar aufgeflellt, wir mußten ibn nur riditig in Staub

unb (Sang erbalten. "Die größeren tedinifdien tDorfe itsur«

ben gefd]affen, namentlidi unfere IPafferanlagen. IPir

fnüpften ba an eine fel]r alte Crabition unferes Dolfes

toieber an. Die Salomonifd-jen QIeid]e scugen nod] von

ber Dcrfdioüenen QIüd]tigfeit unferer Dorfabren. IDir I^atten

freilidi anberc lX)a fferroerfe Iier^uftellen, nidH nur für bie

QlrinftDafferDcrforgung r>on 3erufoIem unb anberen Stäbtcn;
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öud] für Kraft unb Cicf^t. Det ^ote'iTTeer'Kanal unb

bie übrigen ted^nifd^cn Ceiftungcn berocifcn, ba§ bie 3"'

genieure ber Heuen (5efcIIfcbaft nid]t rafteten. 3^ii^Tt allen

immer ooran ifjr Ejerrlid^er Ctjef, ber unDerge§Iid;e 5ifd]er.

Hnb nod] ein anbcrer Strom ergoß i\d\ befrud^tenb

über unfer Canb : Kapital unb Krebit. Unfere jielbcmu^te

Arbeit, unfere erften €rfoIge lüecften bas Vertrauen. So

roie toir in ben Ianba)irtfd;aftlid^en probuftiogenoffen neue

Sauern auf bie Siiolle gefegt Ijatten, fo brad^ten roir audi

ben mobemen 2Iderbaufrebit ins Canb. 5rüljer l^atte man

geglaubt, ba% toir unfere (Selbmittel erfd^öpfen roürben,

wenn n?ir unferen ^nfieblern töoI|nljäufer unb tPirtfdiafts*

gebäube, gelber, unb 2TTafd]inen, pferbe, Küt^e unb Sd-jafe

unb (Seflügel, tüagen unb (Seräte, Lebensmittel, Saat unb

5utter gäben. X>ie Klügften unferer (Segner liatten fogar

ausgered]net, roann roir auf bem Crocfenen ftfeen müßten.

€ine ^aniilie, nad\ bem X)urd^fd]nitt mit fünf Köpfen an-

genommen, fofte 3ur ^Xnfieblung ungefälir fedjsbunbert

pfunb Sterling. 5oIgIidi foftetcn taufenb fold^e Familien

fed^smatfiunberttaufenb pfunb, scljntaufcnb fed]5 ZUillionen,

t>a5 ift Ijunbertunb5tr>an5ig Hlillionen 2Tfarf, unb fo fort.

Diefe ausgeseidjneten 2^cd]ner batten babei nur bie Kleinig»

feit überfeinen, ba^ bie ^tnftebler einen bebeutenb größeren

poIfsrDirtfd^aftlid^en tPert repräfentieren, unb ba^ man auf

tPertPoIIes and] (5elb geborgt erE^ält. Die 2fteue (Sefell»

fd^aft fonntc if^re (5elbmit*ct burd] tooblgebedtc unb amor=

tifierbore ^tnleil^en getoaltig oermel^ren. ZTTit einem tPorte :

je mel^r ber ^tnfiebler roir I^erüberbrad^ten, umfomeBjr (Selb

ftrömte uns 5U. So ift es überall in ber IDelt, too man 3U

roirtfd^aften oerftet^t; roarum ijätte es nid^t and\ bei uns
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fo fein follen ? Das wat cbcnfo cinfüd] unb jclbftoer-

ftänblid], roie alles anbete.

2tber id\ bemerfe eben, t:)a^ \d] von ber ^eit ahge*

fommen bin, von bcr xdi er5äl]len tr>oIIte. Das voat bie <5eit,

in ber uns ber ^ututo befucbte. 3ct! n?ar im 3'ineren bes

sTanbes bcfdiäftigt, iDie \d\ \d]on ertoätjnte. Don <Zag ju

^ag mu^te xd\ meine ^{breife nad\ ^af\a oerfdjieben. Dort

lag bas Sd^iff ber H)eifen, bie \d} fo gerne gefeiten unb

gefprod^en bätle, Dor 2(nfer. €inmal gejd]afj es, ^a^

mel^rere IDagen mit ^tusflüglern Dom 5utnro in meiner

Zläbc auftaudjten. 3di toar 3U pfcrbe auf bcm 5elb, als

fie auf bem neuen tCege Dorübcrfamen. Sie betrad^tcten

bie große Dampfftraßenmalje, fallen aud^ einen 2Iugcnbtid

uufcren beuten beim wirbelten 3U. Don ben fjüten ber

Damen flatterten bie Iid]tcn feibigen Sonnenfdileier, unb

bas fal] fel]r l]übfd] aus. 3d] ritt aber bod] n\d}t an bie

IDagen l^eran, tr>eil id], beftaubt unb Dcrfd]n?ifet toie id^ tüar,

ber i£inbrud eines IDegcIagcrcrs 3U madien fürd]tete. 3d^

badite mir, id^ n?ürbe fd^on in 3<^ffci (5clegcnl]cit tjaben,

mid) biefen intereffanten, feinen 2TTenfd]en Dor^ufteUen. (£s

fam anbers. 2tm näd]ften ^age erl]ielt id] ein Cclegramm,

bas midi 3U fd^Ieuniger 5abrt nad^ Konftantiiiopel sroang.

3dl mu§tc mit ber türfifdien Regierung eine fcl]r toid^tige

Sadbß ins Z^eine bringen. Die ^eit brängte. 3n QÜ^c ^ile

ließ id\ meine 3<^d-;t in I^aifa Iiei3en unb berief bie (Tliofs

ber ^Ibteilungcn jufammen. Den Oberbefel^I übergab idi

5ifdier, ber alle meine ^Ibfiditen genau Fannte, unb idi

bampfte mit meinen Sefrctären nod] am felben ^age nad]

Kciiflantinopel ab.

Den 5uturo Ijattc id^ nid^t befudien föimen, aber id]
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Ejoffte, ifyx bei meiner Hüiffefjr von Stambul nod] an ber

Küfte 5U finben. 2<i^ t^<3t andi mein 2TIögIid]ftes, um bie

DcrtjanMungen rafd^ ju beenben. Dod^ roie es nun einmal

in biefer liebensnpürbigen unb [d]Iäfrigen Stabt geE^t, alles

50g [id7 in bie £änge, unb meine Ungebulb Ijalf mir nid^ts.

3m (5eifte unb in ben X)i5po[itioncn mar idi freilid^ bei

unfeten großen 2Irb eilen in paläftina. ZlTit 5ifd]«r unb

bem Conboner Sureaoi blieb id^ in allftünblid^em öwfammen*

I^ange. Itur mit ber geiftreid^cn fjeiterfcit bes IPeifen*

fd^iffes fonnte id^ midj auf telegrapfji[dj«m lüege nid]t Der=

binben. 21Tein Bebauern a>ud]s in bem 2Xla^c, als ber

5uturo norbtoärts ful]r. ^»ie täglid|en Telegramme 5i[d]er5

brad]ten oud] über bas Derbleibcn bes 5uturo Hadiridit.

Sd^on o?ar er in Cyrus, in Sibon gerocfen, Dor Beirut

follte er länger anfern, um ben Jlusflug nad^ Damasfus 3U

ermöglid]en. 4)a Iioffte id^ il^n audi 5U finben, als idi en^='

lidj t)on Konftantinopel megfam. 3d] ijatte ^roar bie größte

i£ile, meine ^trbeiten toieber an ®rt unb Stelle auf5U=

neljmen, aber einen tjalben Cag 2tufentl]alt in Beirut u?ollte

id^ mir gönnen, um bie 3efanntfd]aft biefer ausgeseid]*

neten 2Tlen[d|en 5U mad]en. Vfie'me gute 3ad]t flog nur

fo über bie IDellen Ijin. 3^? Ijotte iicn Kapitän gebeten,

bas Su^erftc ber (Se[d]n?inbigfeit 5U leiften. Dennod)

famen mir ju fpät. Bei ber y\\d Cypern, an ber mv eines

ZTTorgens Dorüberfamen, fal^ idi ferne ein 5d]iff in ent^'

gegengefe^ter Hid]tung fal^ren. XDie ber Bli^ burdijudte

es mid): ^as i[t ber 5uturo! ^di [türmte auf bie Kom=
monbobrüde unb [alj burd]5 5ernrol^r. ^d} l^ätte ein ge*

übterer Seemann [ein muffen, um ein Sd^iff auf biefe

D'iftanjen 5U erfennen. Der Kapitän roar leiber nid^t auf
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&er <3rücfc, fonbcnx in [einer Kajüte. i3is man mit* il^n

liohe, mar jenes Sdiiff ans unfcrem (ßefid^tsfreife Der*

fdjtDunöcn. 2tuf5 (SeraöetDoI^t Ijinterbretn ju jagen, rräre

nidit rat[am gen?c[en. (Srftens rpar es fraglid], 06 mir

jenen J)'ampfer nod) erreid^cn fonnten; smeitcns oerfäumte

idi oicllei^-fit eben baburd^ ben 5utiiro, falls er nod? vot

Seitut lag. IDir blieben alfo in unfcrem Kurs. €rft

in i3cirut crl^iclt id; bic Kunbe, ba^ id] rid]tig pcrmutct

I]atte. 3enes 5d]iff im ZTTorgen[onnenfd]eine vov cEYPern

oxir ber 5uturo gcmefen.

^dl empfanb barüber einen gctpiffen 5d]mer5. Hub

[eitfjer liabe xdi ^en IPunfd], es möge mir toeniaftens Der=

gönnt fein, bie IX)ieberfel]r bes 5uturo jU feigen. Denn

fünfunb5tt')an5tg 3<^^J^^ ^'^^1 [(?iii»-'i^ erftcn 5'-^f]rt [oll er u>ie*

berfommen. vUlerbings nid]t bas gleid^e Boot, treil es

eine oeraltcte 5orm l]at; ein neues Prad]tfd]iff wirb [einen

für immer berüljmten Hamen crljalten. llnb alterbings

aud\ nid]t gan3 bie gleid^m (Säfte, roeil mand]c fd]on gc=»

ftorben [inb; n^ir ipollen eben außer ben Überlebenben

Don ber erften Hei[e aud^ riod^ biejenigen cinlaben, bie in=

3rr>i[dien bie Bcften ber Kulturtrelt gemorben [inb.

Un'!> alle fünfunbjwansig 3al^re [oll ein Dampfer

5uturo einen fold^Mt ^Ireopag, oor ^ci\cn Urteil a->ir uns

beugen icollen, 5U uns bringen. IDir a^erben nid|t bie

potcmtiu'fd^en Dörfer einer tüeltausflellung aufrid]ten.

XXas gan3e €aub [oll sur i3e[id]tigung i)a [ein, bie (Säfte Dom

5uturo un[ere toerte 3urY. Hnb luenn [ie nun u)ieber*

fommen, unb un[cr f7errgott mid] [ie biesmal nid]t per*

fäumcn lä^t, unb [ie finben, ba^ 3'^f^'P^7 Ceoy f^in^ einfädle

unb '^odi [d]u?ere 2lufgabe einigermaßen anftänbig gelöft
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Ijat, bann — bann toill \di in pcnfion gelten. Unb wenn

vdi fterbe, legt mid] an bie Seite meines teuren ^reunbes

5ifd]er, bort oben I^in auf ben Karmelfriebl^of, oon roo man

ten 'Bild iiat auf mein liebes Canb unb auf mein liebes

2Ttcer."

6. Kapitel.

^ie <£r5äl^lung bes pljonograpljen tüar ju €nbe. Die

legten IDorte tjatten auf bie ^uljörer einen tiefen €inbru^

gemadit.

Kingscourt räufperte fid] ftarf unb bemcrfte

:

„Sd^eint 'n d]armanter Kerl 3U fein, (£uer 3oe, 'n

gans d]armanter Kerl. Scb,ai>e, ba^ er nidit Ifier ift. Ejätte

itjm gern bie fjanb gebrüdt. Xla, Ipffentlid] fielet man ifjn

bod^, beoor man meitersiel^t . . . ^uf eine 5ad]e fjat er

m\d\ übrigens redit gefpannt gemadjt : auf ben Coten»

ZTTeer^Kanal. 5d]eint ja fo 'ne 2(rt IPeltmunber 5U fein.

IDann roerben mir iljn benn beaugapfeln, ben fagenl^aften

Kanal ?"

X>at)ib oerfprad^ es für bie erften Cage nad^ ber paffal^«-

wodie. 'Diefe ^eit aber r>erbrad]ten fie in Breiterer 2^ul^e

3U Liberias. Kingscourt a§ lüader mit Don ben ungefäuer«

ten Broten unb fd]impfte sn^ifdienburd], ba^ man x^n, einen

d]riftlid]en unb beutfd]en (£belmann, gan3 unb gar »er«

jube. 2T(it befonberer ^eftigfeit fd]impfte er aud^ über

5rifed]ens ^ytannei, bie täglid] anfprud^spoller n?urbe.

Diefer fleine 5d]uft glaube rool^l, ba^ ber alte Kingscourt

auf bie alten Cage nid^ts (Sefd]eiteres 3U tl^un l^abe, als

fid^ 3um Stedenpferb eines fold]en Hangen l|er3ugeben.
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Dod} geftattete jtdi ber 23rummbär bas Katfonnleren nur,

toenn itifedien fd]Iief, unb alle Porfäfec ber ^uflctjrtung

fcbtoanbcn, fobalb bas ICiiib nad] „(Dito" rief. ^Is man

fid^ nadi ^Iblauf ber 0[tern?odie anfd]idte, bie S^k^i trnxdi

^as 3orbantI^aI nad] 3ßridio ju mad]en unb ^ar>ib bas

Kinb bei ben (5ro§eItern surüdlaffen toollte, I^attc Kings»

court allerlei einsuroenben. X>er Surfd^e folle bodi aüdi

bas £anb ein bi^d^en fennen lernen, unb i)aDib roäre

eigentlid] ein Kabencater, roenn er 5ri^d]en allein lie^e,

unb im fd^Iimmften 5aUe toürbc er, Kingscourt, ftdi opfern

unb auf <:>en gaujen Coten»2TIeer'KanaI üersiditen, n?cim

^rifed^en nid^t mitfäme. Kurs, er brang fo lange barauf,

bis man fid] entfd]Io(j, aud] bas ^übdien mitreifen ju

laffen. Da tljat Kingscourt freilieb, als n?äre ihm bas

äu§er[t gleid]gültig ; er wax perfönlid] baran nicht im

2Tiinbeften beteiligt, er I^atte fid] nur bes tjilflofen Kinbes

angenommen.

2lvd]itdt SteinecE unb 2iefd]ib "Boy rr»aren mittler«

lüeile nad\ fjaifa surüdgefeljrt. Hefd]ib toollte nad] feiner

Familie feigen, Derfprad] aber, in 3erufalcm n?ieber 3U ben

5reunben 5U ftogen. Der ^Ird^iteft I]atte mit ben nal^ebc

DorfteI]enben Dclegiertentt)al)len für ben Kongreß piel jU

tl]un. IDie bie Leitungen unb priDatnad]rid]ten melbe-

ten, macHe bie partei (5ever ungel]eure ^(nftrengungen.

Da muß^te Steined auf bem poften in i^aifa fein, n3o fämt-

Iid]e 5äben ber Agitation sufammenliefen unb allftünblid]

bie i'ofungsroorte an bie 0rtsFomitees hinaus teIepI]oniert

ober telegrapl]iert würben. Dar>ib aber Iiatte in feinen eige-

nen (Sefd]äften nod] einiges brüben in ber Canbfd]aft Dfd]0-

lan 5U beforgen, bepor er bie ^al^rt nad] 3erid]0 antreten
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fonnte. (£r lub [eine (Söflc ein, iljn uad] bem i5fd]oIan 5u

begleiten, roo es aud] 21TerfrDÜrbige5 3U feigen gäbe, ^rieb»

rieb Cörocnberg fd]Io§ fid^ bereittDiüig an, ba aud] ZlTirjam

unb profeffor Steinet mit von ber partie fein feilten. £}\n'

gegen blieb Kingscourt nodi länger in Liberias, toeil er

5rau Sarafj unb JTirs. (ßott]Ianb nid]t allein im 2notor'

tüagen nad\ ^efan fal]ren laffen roollte. ZTian oerftanb

feine liebensroürbige 5d]n?ädie für ^t^ifeciien \d\on unb necfte

il^n nid]t übermäßig wegen feines Derroeilens in Liberias.

3n 5tDei Cagen alfo toürben fid] bie bciben Ceile ber

Jicifegefellfdiaft roieber 5U Befan im 3<^t^bantliale r>er«

einigen. Kingscourt foUte mit 5rau Sarai], VTits. (5otI]Ianb,

bem Kinbe unb ber Kinbsfrau im 21Totorn?agen nad] Befan

fal]ren unb bort im großen fjotel auf bie com Dfd]oIan

Kommenben toarten.

«£ine fd]mude Sarfe mit eleftrifd]em Betriebe Ijarrtc

ber üier Heifenben, bie nad] bem jenfeitigen Ufer bes

Sees r»on (Sene3aretl} überfe^en roollten. T>k ^urüd»

bleibenben I]atten il]nen bas (Seleite bis ans 5d]iff ge»

geben. 5riebrid] Cöroenberg reidjte feinem alten ^reunbe

jum 2tbfd]iebe bie fjanb.

„IDiffen Sie, ;?ri^e," fagte Kingscourt mit grimmiger

Betonung," i>a^ roir ba oor einer ^Teuerung ftel]en ? Seit

Stoansig ^al}ten Ijaben n?ir uns feinen Cag »erlaffen.

2T[enfd], geraten Sie mir in ber (5egenb mit bem üerrüdten

arabifd]en rtamen i>a brüben auf feine 2tbn?ege ! Son^t

foll Sie ein mel]rfad] gefallenes ^onnertoetter cinljolen.

Unb fie, 5cäulein ZTürjam, benüt;en Sie gefälligft bie (Se^-

Iegenl]eit nid]t, um biefem 3üngling ben Kopf 3U r>erbrel]en I

€r tft erft breiunbrierjig 3aljre alt. ^as ift bas gefäljr«
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lid^fte ^Iter. Unb nun tßott b^foljlen 1 3n Befan fteijt

man fid) rpiebcr 1"

2)urjam roar bei bem Serben Sd^ers bes Otiten rot

getDor^en, aber 5rie!^rid] aud». (Sans oertDirrt fliegen beibc

in bic 53arfe. ^{ingscourt fatj illrs. (SotI]Ianb mit bc*

beutungsDoIlem ^toinfern ber ^ugen an, unb er freute fid]

unbänbig, baß es il^m gelungen mar, bie beiben in Der«

legendi! 5U bringen.

(£5 tüar einer ber toeid^en ^rül^lingstage, bie am 5ec

von (ScnesaretEj \o lieblidi fmb. Hafd] burd^fd^nitt bie

Sarfe bie von einer fpielenben 3rife betocgten tüellen. i)ie

Iid|ten paläftd^en unb Pillen von Ciberias n?urben immer

Heiner unb bie fteilen i^öfjen bes öftlid;en Ufers rüdten

Iieran. IDunbcrpoII n>ar ber "Slid auf ben fd]neeigen I^er-

mon im Herben, unb bie sal^Ireid] r>orbeiftreid]enben Sd^iffe

aller Wirten unb (Srößen boten bie muntcrfte Unterl^altung.

So »erging bie ^al^rt I]inüber roie ein eiliger ^raum. <lm

anberen (Seftabe legte bie Sarfe in einer fleinen ^ud^t an.

Die 2?Jeifenben batten nur n?enige Sd^ritte jur Station ber

eleftrifd";cn Baf^n. Sie mußten aud) nid]t allzulange auf

ben 3ug märten, ber fic weiterbringen follte. Sie naiimen

in einem Salonmagen plafe unb fuliren nad] €1 Kunetra.

Dort tjatte "Daüib Cittmaf feine (Sefd^äfte absumad^on. Das

^al^ngeleife ftieg allmäblid] an, ba es bis €1 Kunotra tau«

fenb ilTeter 2]TecresI^öI]e 5U erreid^en l^atte. Dicfe Stabt

mar als ein Knotenpunft ber Bal^nen im 0ftjorbanIanbe

5U anfel]nlid;er Bebeutung gelangt. <5mifd]en Safeb unb

Damasfus liegenb, mar fie ein miditiger Stapelplafe bes

Porfelirs.

^lls Darib mit feinen 5reunben aus bem Salonmagen
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ftieg, bemexhen fie auf einem anberen (Seleife, wo ber ^ug

nadi Beirut jur ^bfat^rt bereit ftanb, einen tDaggon, aus

bem fmgenbe Knabenftimmen tönten. «Ss maren 3ungcn

im 2tlter von oierseljn bis 3U fed^ssel^n 3at]ren.

„X)ie mad^en voolil einen fleinen Ausflug ?" er!unbigte

\xdi 5riebrid].

„^avoolil, einen fleinen Ausflug — runb um bic (Erbe,"

ern?iberte profeffor Steinet fd^munselnb.

Unb 2fl(irjam erflärte bem crftaunt ^ufl^ordfenben, voas

bas für eine 5d|ülerreife roar. 21Tan I^atte eine ^inriditung

ber üugen unb geleierten Benebiftincrmönd]e nad]gebilbet.

Die fran5Öfifd7en Benebiftiner pflegten fd]on 3U (£nbe t>es

vorigen 3atirljunberts Karatoanen von Sdjülern unter ber

fjut il^rer Cebrer in frembe Cänber 5U fd^icfen. "Dort er*

roarben bie jungen Ceutc bie Kenntnis ber Spradien unb

(5ebräudie. Cel^r« unb IDanberjafjre t»urben auf biefe 2trt

planüoU üerbunben. Diefe 3ugenb wax inbaltsreidier, als

bie ber früljeren Reiten, unb if^re ^usbilbung roar nid^t nur

gebiegener, fonbern aud^ öfonomifd-ier. Zllan befam bie

fertigen 2Tcenfd]en fd^neller, unb mos bie Heue (Sefellfdiaft

an (Selbmitteln auf biefe 5d]uIfaratDanen üerroanbte, bas

trug balb feine <5infen. X>en Karatoanen rourben nur bie

beften 5d]üler aller Unterrid^tsanftalten bes Canbcs ein*

gereiE^t, roeil man foId]e Koften an möglidjern^eife faule unb

unnü^e 23urfd]e nid^t üerfd^ujenbcn burfte. ^ugleid] roar

barin aber aud^ bie toirffarnfte prämie auf ben Cerneifer

gefegt. Vw Knaben batten feinen J^öl^eren (£f|rgei3, als

bie €rlangung eines Sdiulreifepla^es. Die 21benteuerluft,

roeldie bie 3ungen gerabe in biefen fonberbaren 5IegßI'

jatjren 5U befallen pflegt, tDurbe ba nid^t nur gebänbigt,
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fonbern gcrabesu bctrirtfcbaftet unb 511 einem lücitcren Dor«

märtsfommcn ausgenü^t, gleid} bcn Fleincn <£rpIojioncn,

bic bas ^tutomobil treiben. X)urd^ bie lInterrid]t5rertDaI'

tung ber Heuen (Sefellfd]aft tr>aren biefc Sdiulfaratoanen

in ein gef^öriges Svftem gebrad^t n?orben. ^In meljreren

(Drten in ben cerfdjiebenen Cänbcrn, bie befud';! toccben

follten, i^atte bie Heue (SefeIIfd]aft 5d]uIKiufer mit allem

5um Unterrid]t toie 5ur Verpflegung ber Kinber Nötigen

eingerid]tet. Stille Kleinftäbte in einiger Entfernung ron

ber ^Quptftabt bes Canbes tourben als Hieberlaffungsorte

geroälilt, für ^ranfreid] sum Beifpiel Dorfaillcs. Das mar

für £eib unb Seele n?id';tiger, als bas IDoI^nen in ben ge»

fäl^rlid^en 2T(etropoIen. 3^^^ biefer ^nftalten ftanb unter

ber sfeitung eines X>ireftor5, ber immer ba blieb, rDÖtjrenb

bie Karatoanen mit il]ren Klaffenlel^rern nadi brei ZlTona-

ten meitersogen. Durd) eine in 3erufalem jentralifierte

Perfügung tourbe ber lüeg ber Kararoanen geregelt. Die

Knaben lernten bie tüelt fennen, oI]ne ba^ il^r Cel^rgang

unterbrod^en roorbcn toäre.

„Unb bie ZlTäbd]en ?" fragte ^ti^brid] Iäd]elnb.

„Die 21Täbd]en mad]en foId]e Heifen nid]t," fagte Ilür«

jam. „lüir glauben, ba% ber plat3 ^^^ I^erantoad^fenben

Jungfrau bei il|rer ZTiutter ift, tüenn fie audi ctu?as Cüd)«

tiges gelernt bat unb ibre pfliditen in ber Heuen (5efeII*

fdiaft erfüllen mu[^\"

IPäl^renb "Dauib feine ge[d^äftlid]en ^Ingelegenl^eiten

erlebigte, mad^ten ^llirjam, 5rit-'brid] unb profeffor Steincd

einen Spaziergang burd^ bie l^eiter belebte Stabt, befid]«

tigten bie Basare, bie aber nur roenig Orientalifd^es l^atten,

fonbern bie Hieberlagcn europäifd^er Kaufl^äufer waren.
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Sie fanben in einem red^t guten englifd^en Viotel Unter*

fünft. 5riebrid) rounberte fidi über ben Komfort, ber f^iec

geboten roar, nid^t mel^r. €5 fam itjm je^t fd]on felbftoer*

ftänblid] r»or, ba^ an einem 0rte bes tt)eltr)erf'el:jr5 aud]

Bequeinlidifeiten für sioilifierte Heifenbe ]\di hcfanben. Das

2tbenbeffen rr>urbe frül^ eingenommen, iceil man am näd^-

ften Sage bei Reiten aufbred;en roollte, um einen ^tusflug

nad^ ber fogenannten Kornfammer ju madien.

€5 toar ein ZlTorgen in ^artcn färben. Sie fubren mit

einer eleftrifd^en Se!unbärba[]n in bie be^aubernb junge

£anbfd;aft Iiinaus. ^riebrid] cmpfanb in biefer Umgebung

bie 5rül^ling5gefü£jle feiner erften 3üngling5iabre. Heues

Ccben roar in il^m aufgebrod^en beim ^nblid all biefer

glüdlid]en 2Jrbeit, auf t)en 5elbern unb aud) — faum raagte

er es fidi 3U gefteben — bie Zlähe ber fd-;öuen 2Ttirjam roar

ntd]t ol-jne €influ§ auf bie ^^^öl^Iidifeit feiner Stimmung.

VOie oerftänbig erflärte fxe iljm alles, roas feine 2Iufmerf»

famfeit erregte. ^ar>ib unb Steinecf balfen mit mand^er

(Erläuterung aus, roo JITirjams U)iffen bodi nid-jt ausreid^te.

3n biefer (Segenb t)e5 ©ftjorbanlanbes befanben fie fid^ an

einer eigentümlidien U)afferfd>eibe. 5ern üom ted]nifd]en

€rfinbung5tDefen ties neunjeljnten 3<3^i^I]i^inberts aufge-

tDadjfen, mit einer bIo§ juriftifd^en Silbung ausgeftattet,

batte 5riebrid:i eigentlid^ nidit oiel Don ben mobernen THög»

Iid]feiten gerDU§t. €r glid] barin ben meiften mittleren

(Sebilbeten feiner ^eit. Das treiben ber gefd^Ioffenen, roie

ber „offenen" ;?abrifen roar ifyn üöllig unbefannt. „0ffene

5abrifen" nannte nämlid] Steined in feinen plaubernben

(£rflärungen bie neueren lanbroirtfdiaftlid^en Betriebe, bie

fie auf iBjrem 21usfluge 3U feigen befamen. Unb eine U)affcr'
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fd]cibe fei biefe (Scgenb, it)cil bie tDäffcr, bie uom l*cor6cTi

unb Süben Ijcrauffloj'fen, tjier sufammcntrafen. ^i^iebridi

glaubte juerft an einen 5d;ci*5 bcs (Selel^rten, als biefer

von ben beraufftrömenbcn (5crr>ä[fei-n fpradi. SteinedP

iDoIIte jid] ix>oI]I über bic UntDi[fcnI]eit eines \o u?eit 5urü(f'

gebliebenen luftig madjen. Vodi ber 2tuffd]Iu§ Iie§ nid]t

auf fid] ir)ai*ten. T>ie IPaffer felbft floffcn n?oI]I nid^t berg-

auf, ivohj aber bie Kraft ibrcr IDellcn. Die Haturgc'

toalten 5U änbern voat man aud] in ^ütneulanb nidit

fäl]ig gomcfen, \o rüenig roie bic 3efd^affenl]cit ber IMen"

fdyn ; wohj aber batte man im (5cfoIge ber allgemeinen

Kultur bie Icaturfräfte beffer fcnnen unb ausnü^en gelernt.

€s toar nid;t mel]r nottüenbig, bas 2Hül]Ienrab unmittelbar

unter bcm lüaffcrfall aujubringen, n?ie in ben einfältigen

«Reiten. (£in "Bad], ber in einer 5<^rne von fünf^clin ober

5CDan5ig ZHeilen ju Qlt^ale ftürmte, trieb bie Häber, benn

feine Kraft rourbe als ele!trifd]er Strom in ben Drälitcn

I^ierl^ergeleitet. 2{m <£n'be bes ncunsel^nten 3^I]i-"I]iinbcrts

u?ar biefes problem bereits üoUfommen gelöft. 3n 2lmerifa

l^ielt man barin fd^on Dor sroansig 3al?cen roeit genug.

Dom 2ffiagara tourbe eleftrifdjcr Strom in eine (Entfernung

Don H62 Kilometern geleitet. Von ben Sau'^ernarbino«

3ergcn nadi ber Stabt Cos Angeles in Süb-Kalifornien gab

CS bamals eine Leitung dou 1(35 Kilometer Cänge mit [el^r

geringem Kraftpcriuft. 'Z>as waren leidet nadijualimenbc

€inrid!tungen. Unb fo fonnten and"! bie IPafferfräfte com

füblid^cn CCotcn'21icer'Kanal toie r>on ben (^ebirgsquellcn

bes Libanon unb I^ermon im ^Torben Iierangejogen werben.

„Die £DaI]rcn (Srünber r>on ^lltneulanb," fagte Daoib,

„toaren bic tPafferbauted^nifcr. Drainage ber Sümpfe,
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Beriefelung bat ücrborrten Sttcden, unb ba^ü bas Svflcm

b&t Kraftanlagen — barin lag alles."

7Xad\ anbertljalbftünbiger 5alFt famen \\e auf ber

2T(uftcrrDirtfd'!aft an, toelcbe unter ber ^luffidit ber Heuen

(SefeIIfd]aft von einem millionenreid^en IX)ol]Itbätigfeit5-

pereinc angelegt toorben toar. 1)er X>ireftor biefer ausgc

bebntcn großfapitaliftifd^ gefül^rten Unternel]mung seigte

ben (Säften alles auf bem prad^toollen £anbgute. Die be»

fonbere Serounberung ^riebridis rief bie eleftrifd]e Centrale

neben bem Direftionsgebäube iietvox. Da roaren bie

tDänbe rings mit Knöpfen, Derticfungen, Hummern unb

fleinen Cäfeldien bcbecft. ^i^^i junge A)amen in fd]Iiditer

Kleibung Ijantierten ba nadi ben ^Intoeifungen eines Be«

amten, ber felbft binter einem pult fa§ unb jeben klugen-

blicf bie f^örmufd^el eines Celepl^ons ans 0br legte. Stieb'

rid] erinnerte fid] bei biefem ^Inblirf, ^efjnlid]cs einmal in

einer Celepl^onsentrale gefeiten 3U \:iahcn. Vet Direftor

erflärte, roie r»on I^ier aus burd^ bie "Dral^tleitungcn nad]

allen punften ber lDirtfd]aft bie Kraft Dcrfenbet toerbc, fo*

balb man fie benötige, aber audi nid]t um eine 2Tiinute

länger. Von biefer Stube aus tourben nämlid] nidit nur

bie eigentlid^en 5elbarbeiten mit Kraft gefpeift, fonbern

aud] bie mit ber £anbn?irtfd]aft jufammenl^ängenben im

gro§en betriebenen (5eu?erbe : eine ^ucferfabrif, eine Bier-

brauerei, bie Spiritusbrennerei, bie 2TcüI]Ie, bie Stärfefabrif

unb \o toeiter.

3n ben tDirtfd;aftsgebäuben, bie fte beftd^tigten, toie

in ben 5abrifen, auf ben lüegen unb gelbem tüar alles

nadi ber mobernften lanbmirtfdiaftlidjen Cebre eingerid]tet,

eine peinlid^e 5auber!eit fjerrfd]te, unb es ging merfujürbig
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ruijtüi 5U. Das ciefiac Säbci'i»crf ber 2nuikrtDirtfd^aft

madjte nidjt mcijr (Scräufd), als unumgänglidi nötig fd^icn.

5riebridi fiel es auf, als ein Heiner ^nipj? »on 2Irbeitcrn

in gleid]mä§igcr Kleidung mit (5eräten auf ben 5d]ultcrn

an il^ncn üorüber5og. Die £eute fd^rittcn gefenften Slicfcs

üorbei. 4)ie einen fal-jen ocrbroffen aus, bie anberen fd]eu.

ötoei ^uffeljcr folgten I^intennad]. Diefe grü^'ten i>en T>iref'

tor militärifd].

„Darf \d\ mir eine fritifd^e Bemerfung erlauben?"

fagte 5riebridi. „tüir l^aben bisl^er in ^ütueulanb jo oiel

Sd^önes betounbert, t>a% id\ pielleid]t aud) ein Sebenfen

äußern fann."

„(ßerr>i§ I" entgegnete Daoib. „Was ift es ?"

„Die 2Irbeiter fommen mir fonberbar gebrücft vot, als

toären fte von ber praditoollcn 21Tafd!ine, ber fie bicnen,

innerlidi ein bigdjen sermalmt. Unb tr»as nüfet all bie fmn«

reid]e öfonomifdie €inrid]tunq, tocnn bie 21Ienfd]on babei

nidjt glüdlidier roerben ? Beim 2{nblid biefer Ceute fielen

mir bie ^ctbrifsarbciter früi^erer Reiten ein. €s ift u?al^r,

gans fo traurig finb bie ZTüenen ber feute I^ier nid^t, fie

feigen aud] oiel gefünber aus, als bie el^emaligcn ^abrifs«

löl^ner — aber immeil]in, eine ^tebnlidifeit ift oorl^anben.

Unb bas finbe id^ betrübenb. IDenn man bebenft, ba%

biefes (5ut einer tool^ltl]ätigen (Sefoüfd^aft gebort, follte

man liier bod^ beglüdtere 2Henfd]en ermarten. 3^1 geftel^e,

i>a% \di ein roenig enttäufd^t bin."

Der (Sutsbireftor fai] il]n erftaunt an unb roanbte fidi

bann fragenb an bie anberen

:

„tDeiO r^err Doftor £öu?enberg benn nid]t, wo er fid)

befinbct ?"
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„rtein," fagte Vamb. „VOk Ijaben es iE^m abftd^tlid]

üerfduüiegcn, roeil er juerft einen unbefangenen €in^ruc!

liaben follte. Da§ btefe 2T(ufierir>irtfd]aft eine Sträflings«

folonie ift, bamit roollten toir ilin überrafd]en."

„3ft ^5 möglid] ?" ftaunte 5riebrid]. „Dies eine Straf«

lingsfolonie ? Das änbert freilict] oiel an meinem Urteil.

Unb t»ie finb bie Hefultate ber i£r5ieljung 3um (Suten, fjerr

DircÜor ?"

„Die Ceute roerben moralifd] unb förperlid^ gefunb,"

ertoiberte ber Direftor. „Die 2TIeiften geminnen bas

Canbleben lieb unb toollen es nid]t mel]r laffen. Sie blci«

ben nad\ Derbü§tcr Strafe gerne nod] toeiter Ijier unb roer»

b(tn besafjitc Arbeiter, ober roir ftebeln fie als Farmer auf

immer toeiter oorgefd^obenen poften an. Der Reinertrag

unferes Betriebes roirb für folcfie 2Infieblungen Derroenbct,

unb biefe beginnen fd]on nadi einigen "^ahicen bas f^inein-

geftedte absujal^Icn. IDir mad^en aus ben tJlbfällen ber

(SefeIIfd[aft tr»ieber 2T(enfd)en ....
2tls bie 2?eifenben am barauffolgenben Cage in Sefan

mit Kingscourt unb ben übrigen 5ufammentrafen, berid^tcte

5riebrid] über bas (5ejeljenc. Der alte £^err brummte

:

„natürlid; ! Wenn \d] 'mal nid]t in ber (Sefed-jtslinie

bin, paffieren bie grö§ten IDunber ; bas IDaffer flie§t berg«

auf unb bie (Sefängniffe befleißen aus 5ceil|eit."

3e^t fuljr bie 2T(otorard]e burd^ bas 3orbantI|aI füb«

roärts. Die rool^lgepflegte Canbftra§e traf unb »erließ

öfters ben »ielgetounbenen 5Iu§Iauf. Der 3orban toar in

feiner ^rül^UngsfüIle, bie Canbfdjaft linben unb brüben in

faftigem (Srün. Heisenbe üeine 0rtfd^aften, Stäbte unb

riüenartige Hieberlaffungen blinften ron ben öftlidjen unb
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u>eftUdicii I3öl]cn. Von 3<i\t 311 ^^it [türmten auf bem rede-

ten Ufer öüae bcr 3c'i^bantl-;albal';n üorüber. Der Per«

feljr auf ber IDagcnftra^c felbft roar aud] lebliaft genug.

<£s tDor bie Seit, in ber bie meiften ^i^cmben von 3erid]0,

bem toeltberül^mten IDinterfurort, fd^on absureifen pflegten.

r^icr im 3*-'^i^öaTttliaIe tüar es für bie r>eru3ÖIjnten €Iegantcn,

bie aus €uropa ror ber raulien 3al]ce55cit flüd]teten, jefet

fdion 3U toarm. 21Tan begegnete mcbrcren großen Heife«

futfdjcn, äljnlidi ber 217otorard)e Dacib Cittmafs. Die

fuljren mit iljren l^ellgcfleibeten frölilidicn paffagieren,

Damen unb Ejerren, in entgegengefet^ter Hiditung, nadi

Horben 3U ; benn jc^t famen bie 21Toben3od]en für ^cn

Obanon. €nbe 2tpril fd]ifften fidi bie eleganten fierben-

menfd]en getDÖI^nlid] in Beyrut ein, um nadi €uropa 3urücf<'

5u!eliren, toenn fte es nid^t üor3ogen, mit ^en €il5Ügen ber

Klcinafiatifd^en Salinen nod] rafd]er nad] Konftantinopel 3U

fommcn.

^tci- in biefem 3*^i-'*5<3"tliale, bas bie Dergnügungs»

menfd]cu um bie toärmcre 3al]re55eit t)erlie§en, blieb i)od\

nodi Ccbon 3urü(f, eigentlid] bas gefünbefte unb ftärffte

leben. Denn bie r>on altersliet ujegen il^rer munberbaren

^rud^tbarfeit fjodigepric[cnen (Ebenen 5U beiben Seiten ^es

5Iuffe5 n?aren üppiger als jemals. Dernünftig beroirt-

fd^aftet, mit allen neuen unb beften öfonomifdjen Zltittcln

ausgeftattct, bradite bas 3*^rbantl]al bie reid^ften (Erträge.

Heis unb ^uderrol^r, Cabaf unb SaummoIIe gcbiel^en

prad]tDoU. Die Kunft ber IDaffcringenieure I^atte Ijier bas

r^errlidifte geleiftet. Die 3^J-"'^<-^"'^»^9i^Ii^i^ung tt>ar nur ein

tleil ilirer Oiätigfeit gemefen. (Breiartige 2^l]alfpcrren,

namentlid] stolfdien bcn Bergen ber 0ftfeite, ermögliditen
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bk voUe 2lü5nüb,nnq aller lüaffcrfräfte bcs gcfegitctert Can^

bes. 3n bcn traurigen ,5«iten ber DerTtad^Iäffigung n>ar bcr

Hegcnreicbtum frud^tlos üerficfert. Durd] bas cinfadie, in

Kulturlänbcrn fo rool^Ibefannte SYftem ber Cbalfperren

rüUfbc [ojufagcn jcber vom f^immel fallcnbe Cropfcn für

bie allgemeine IDoI^Ifaf^rt oertoenbet. Unb fo gefd^alj es,

i)a^ roieber ZTCildi unb fjonig in bcr alten neuen f^cimat ber

3uben fIo§, unb es mar, mas es getocfen : t:ia5 gelobte

Canb!

Unb all biefe praftifdie Hü^Ud^feit toar nod} gel^oben

unb oerflärt burd^ 5*önbeit. ^lus ben grünen (Sorten,

oon ben ^Tcrräffen ber ^tbl:jänge büben unb brüben leud]*

teten n?ei§e (5emäuer. 21IarmorDiIIen ragten. "Der Stein

roar aus ben unfernen 23rüd]en ber Umgebung pom ^oten

2Tteere gel^olt. 5o voav für ^riebrid] unb Kingscourt fein

<£nC)e bes erfreuten Staunens auf bem gan3en IDege nad^

3eridio. Unb als fie in biefe elegante Stabt famcn, roar

felbft ber grimmige Kaifoimeur Kingscourt fprad]Io5 über

bie prad]t unb ^al}l ber großen f^otels, Paläftdicn unb

Pillen, bie fidi inmitten ber tropifd]en Pflansenanlagen unb

palmenalleen erl^oben. So entjücfenb I^atten fie fid] t>en

flimatifd)en Kurort ^Qt\d]o gar nict]t gebad]t.

^ber Kingscourt roolltc oor bem ^otel nid^t abfteigen.

<gr roünfd^te gleid^ nadi bem Coten=2T(eer=KanaI txjeitersu-

faijren. ^um (Slücf mar 5rit5d^en fd^on eingefd]Iummert,

fonft Ijätte „<J)tto" tool^l feine foId]en Sonberibeen baben

bürfen. ^ie Damen blieben alfo mit bem Kinbe im i^otel

5urü(f, unb nur bie Ferren fuE^ren bie furjc Strecfe tijal*

voätts. Vot iljnen beBjnte fid; ber tiefblaue Spiegel t>es

^oten ZTTeeres. €in bonnernbes Traufen rourbe Demel^m-
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hat — bie IDaffer bes^ Kanals, bic burdi Qluimels oom

2T'LitteIIänbifdicn 2Tiecre Incrl^ergefülirt, in bie ?Eiefe ftür5tcn.

X>aDib ctflärte mit furjcn Worten bic Einlage bes TDcdcs.

X)a5 Cote 2TTcer toar befanntlid] bcr ticffte punft ber €rb'

oberfläd^e, fein Spiegel la^ 59*^ 2netcr unter bem Hioeau

bes 2TiitteImeeres. €5 voat ber einfad]fte (Sebanfe r»on ber

IDelt, biefen getraltigen rtioeauunterfdiieb 5U einer Kraft-

quelle 5U madjen. iJer (Sefdüüerluft im iCaufe bes Kanals

von ber Küfte bis ans (Lote 21Ieer betrug nur einige ad]t5ig

ZHeter. €5 blieben alfo nod) über breit^unbert 2T(eter ^QÜ*

böl]e. Bei einer Breite von ^ehjn unb einer Ciefe von brei

21Tetern lieferte ber Kanal etiüa fünfjigtaufenb pfcrbefräfte.

Kingscourt tDoüte fid] um feinen preis verblüffen

taffen. €r fagte

:

„Die Kraftftation ber Hiagara 5ans fJY'^r^"ti<^ power

Company erseugte fd^on 5U meiner ^t^it oierjigtaufenb

pfcrbefräfte."

Daoib entgegnete

:

„2TTit bem Hiagara 5aUe unb ben JTiiUicnen pferbe-

fräftcn, bie er liefert, bürfcn roir natürlid; bic Einlage bes

(Eoten»2'neer«KanaIs nid^t Dcrgleid^en, obujoljl ber itiagara

5^11 nur fünfsig 2T(eter tiod] ift. "Dort giebt es eben unge«

I]eure tTaffcrmcngen. 21ber id-; bcnfc, es ift ganj I^übfd],

ba^ voll in ben Derfd]iebenen Kraftftationen im 3orban-

gcbiet unb am ^oten JTTeer insgefamt eine l^albe iTTillion

pfcrbefräfte er3eugcn."

„Sie Iiaben eigcntlid^ red-;t, bod]gefd>ifetcr rOaffer-

fünftler," geftanb nun bcr ^Htc ; „es ift mirflid] aan-^ I]übfd}.

2Iber eins oerftclje id] nid^t. 3<?fet ftcömt um fo oiel mel^t
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VOa\\it in bas tote "Beden, bas feinen 2tbflu§ t^at. 3ft öenn

eine andere Perbunftung ba als frül^er ?"

„©ie iragc ift nid)t unintelligent," bemerfte Bjierauf

Steincc!. „Sie muffen aber rüiffen, meine J^erren, ba% vo'xv

bem Coten Z\'leet aud] ebenfooiel Ifaffer entsiel^en, als roir

if^m jufüljren. Das 5ü§tDaffer nämlid] cntroeuben roir il^m

in entfpred]enbem 2r(a§e. VOxr pumpen es in Heferooirs

fjinauf unb benüfeen es bann 5ur Seroaffcrung bes 23oben5

bort, tDO es ebenfo nötig, roic Ijier überflüffig ift. Sie r>er«

ftelien ?"

„Stellid] oerftelf id]," fd^rie Kingscourt, unb biesmal

tDor fein Poltern nid)t fo ungered^tfertigt n?ie fonft, benn ber

Donner bes lüafferfturses wav fd]on in ber Zlälie. „Vef

bammt fd^laue 3ungen5 feib 3l]r, bas mu§ €ud^ ber Heib

laffen."

Unb ba waren fie ror ber Kraftftation angelangt. Sie

{jatten auf bcm 5ciliru>cge oon 3^i^id?'5 k^^ feinen »ollen

^tu5bIi(J auf bas 53ccFcn bes Coten 2TTeeres gel]abt. 3^fet

lag es toeit unb blau nor iijnen, gro§ toie ber (Senfer See.

2tn bem n5rblid]en Ufer, an bem fie ftanben, I^atten fie 3ur

Ked^ten ein fd)mal julaufcnbes Stüd £anb Dor [\d]. Diefes

50g fid] unter bem Reifen Bjin, oon bem bas U)affer bes

Kanals Ijerunter bonnerte. Unten befanben ftd] bie Cur»

binenl^äufer unb oben langgeftrerfte 5abrifgebäube. So

roeit ber 3Ii<J um ben See unb feine Uferberge reid]te, falj

man großartige 5abrifanlagen. Die Kraftquelle Ijatte all

bie r>erfd]iebenartigen 3i^buftrien angesogen. Der Kanal

Ijatte bas Cote 2flTeer 3um £eben erroedt. ^eim ^nblide

ber eifernen Höl^ren, in benen bas Kanalmaffer auf bie

Curbinenräber nieberfd^Iug, erinnerte fid] Kingscourt ber
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Stnlagcn am Hiacjara. f^icr am Cotcn ZTieeti gab es etwa

StDartjig foldier mächtiger (£ifcnrölircn, bic aus t>em 5ßlfcn

in gkidimäßigen ^ibftänben I^ercorragtcn. Senhedit ftan«

bcn bie 2\öl]ten auf bcn Curbincnl]äufcrn unb fatjcn wie

pbantaftifdiß Haud]fänge aus. ^ber ber X)onncr aus il^nen

unb bcr n?ci§e (Sifd^t bes ^bflufies ücrfünbcten, was ba

(SetDaltigcs vorging. 1)ic ^Aeifenben traten in eines ber

(Eurbinenl]äufer ein. ^riebrid^ n?ar von bem Ungetreuer'

lxd\en bicfer Kraftenttüidlung betäubt, inbeffen Kingscourt

fid] im Orm bcr 3nbuftriefd]Iadtt orbcntlid) rool]! ju füblen

fd]ien. €r fd-;L-ie aus Ceibcsfräften öemerfungcn, bie aller-

bings im (5ebraufe niemanb Derftel^en fonnte. Vennodi

al^nte man aus feinen Hlienen, ba^ er enblid; einmal coli»

fommcn befriebtgt roar. Das ujar aber aud] etmas prad^t-

voU. (TYflopifdics, u>ie bas IDaffcr auf bie riefigen Bronse«

fd^aufeln ber Curbinenräber Ijerunterfrad^te unb fic 3U rafen-

ben Umbrebungen trieb, llnb von <>a ging bie roilbe, bie

gebänbigte Haturfraft in bie (5eneratoren bes elefti-ifdien

Stromes über, unb fie lief in bie DräEjtc unb burdjeilte bas

Ifanb, bas altneue Canb, unb mad^te es aufblülien, t^a^ es

ein (5arten unb eine f^eimat tourbe für illcnfdien, bie el^e'

mals arm, fdtujad], {hoffnungslos, I^eimatslos geioefen . . .

5riebrid] fanb enblidi IDorte :

/'3d] fül]Ie mid] toie sermalmt üon biefer (Srö^e."

„Uns," entgegnete TJauib ernft, „l]at bie große Kraft

feinesroegs 3ermalmt — fie l]at uns erl^obcn."
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5. öud-

0erufaIem.

\. Kapitel.

<£infi voaven ^tiebtid] unb Kingscourt bei Xladit unb

Dotn IDeftcn I]cr nad] 3^cufalem gefommen, je^t famen [ic

bei Cagc unb com 0ften. <£inft t|atten fic eine fdiroermuts'

poUc Stabt bes Perfalles auf biefen fjücjeln liegen gefeiten,

je^t fal:jen fie ba eine Stabt oerjüngtcr Hegfamfeit unb

prad^t. €inft mar 3ßi-'ufalem tot, jefet mar es auferftanben.

Sie maren r»on '^endio Ijierljergefal^ren unb ftanben

auf bem ©elberg, auf bem alten munberooflen Berge, Don

wo ber "SVxd \o meit in bie Hunbc I^inaus fd^männen fann.

TXodi mar es bie I^eilige £anbfd]aft ber 2Tienfdil]eit, ncd]

ragten bie IDatjrseidien, bie ber (Slaube oieler «Reiten unb

üielcr Dölfer aufgeriditet I>atte, aber ein rteues, 2näditige5,

^reubiges mar Ijinsugcfommen : bas Ceben I 3erufalem

mar ein gemaltiger Körper gemorben unb atmete Ceben.

Die ^Itftabt smifdien bcn el^rmürbigen Litauern fjatte fid],

fooiel man üon biefem ^usfid^tspunfte bemerfen fonnte, am
menigften Deränbert, Sie fallen bie (Srabesfird^e, bie ®mar=
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mcfcl^ce unb bic anderen Kuppeln unb Dädiec von einfl.

Um war mand\Qs fjcrrlidie basu cntftanbcn.

3cner neu fdjimmernbc ausgebctjntc prad^tbau 5um

3eifptel voai bcr fogcnanntc iri^benspalaft. €inc gTO§e

i\uljc lag übet ber ^Hltftabt.

2Ibec anbers toar bas ^ilb au§en ringisum. "Da rraren

mobcrne Stabtteilc entftanben, von eleftrifd]cn Sal^nlinicn

burd]5ogcn, breite, baumbefefete Strafen, ein fiäuferbidid]t,

nur von grünen Anlagen untcrbrod^en, Bouleparbs unb

parfs, £el>rinftitute, Kaufl^aHen, prunfgebäube unb Se-

luftigungsorte. Daoib nannte bie Sauten, bie man Iieroor-

ragen \ai}. cEs toar eine lüeltftabt nadj ben Segriffen bes

jujanjigften 3Q^Kl]unberts.

Dod] immer rpicbcr feierten bie Blirfe jur alten Stabt im

2TtitteIpunfte bes Silbcs 5urü(f. Vot il^nen, jenjeits bes

Kibrontl^ales, lag fie im rtadimittagsfonncnglanse, unb es

tDor ettoas 5ßftHdies in biefem 2(nblid. Kingscourt I^atte

fdion alle möglidien fragen geflcUt unb von "Daoib ^lus»

fünft erF^alten. 3efet erfunbigte er fid] nad^ einem geroal«

tigen unb prunfoollen Sau, ber loci^ unb golbig leud^tete,

auf marmornen Säulen rul]te fein Dad], ja, es n?ar orbent-

lidi ein IDalb von Säulen mit golbenen Knäufen, bie man

fatj. Unb 5ri<?brid] Dernal]m es mit einer eigentümlid^ tiefen

Beroegung, als X)anib fprad]

:

„"Das ift ber Tempel !"

€5 war ein 5ceitag 2lbenb, an bem 5ri^^rid'! Cöroen-

bcrg 5um erften 2)Tale ben (Ecmpcl ron 3crufalcm betrat.

Daoib l^atte für bie ganse (Sefenfd]aft lDol]nuug in einem

ber elegantcftcn (J5aftl]öfe cor bem 3aff'itl]oi-e genommen.
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Jtls es ^Ibenb rourbe, rief Daoib feinen ^rcunb sum Cempcl"

gange, fj^icbrid^ Cöroenberg fd^ritt mit 2TIirjam üoraus,

Vav'xb unb Saxaii folgten. Sie gingen burd] bie prad^t-

rollen Strafen ber 2fteuftabt, bie mittags nod^ bas rau«

fd]enbfte Ceben geseigt I^atten. 3^fet plö^lid], fonbcrbar,

begann bicfer gro§e PerfeBjr 3U erlal^men, 3U ftotfen. Die

^al^I ber fal^renben IDagen oerminberte [xdi auffallenb, unb

überall tourben bie €äi>en gefd^Ioffen. T>er Sahhatli fenfte

fid] langfam unb feierlid] auf bie oorl^in laute Stabt. Unb

in Sd^aren ftrömten bie 2Inbäd^tigen ben Synagogen 3U.

1)enn au§er bem gro§en Cempel gab es in ber alten toic

in ber neuen Stabt nod] r»iele fiäufer bes unfid^tbaren

(5ottes, beffen (5eift Don Jtstael 3aljrtaufenbe lang burd^

bie tDelt toar getragen toorben.

Sd]on ergriff ein DorgefüEjI Ijol^er Stimmung bie

IDaüenben, als fie in ben ^rieben ber l^eiligen Stabt ein«

traten, ^enn toas je^t innerljalb ber uralten 2T(auern »on

3erufalem lag, bas toar nid^t meljr bie Unreinlidifeit, ber

Orm, ber üble (Serud], toie oor smansig 3al]ren. Damals

mußten fid] bie pilger aller Konfeffionen innerlidi r>erle^t

füljlen, rüenn fie oft nad^ langer ^al^rt an biefes ^iel iljrer

Sel^nfud^t famen, fo roibertoärtig tr>ar mandjer 2(nblid, ber

fid] in Dermaljrloften Straßen bot. Unb bepor ein frommer

U)anberer 3um £^eiligften feines (Slaubens gelangte, mußte

er burd] Unerfreulid]es, U:)eil7eIofes l^inburd^. 2Inbers it>ar

es jefet. Die (Soffen unb (Sä§d)en ujaren mit neuen Steinen

gepflaftert, tooljlgepflegt, glatt unb fauber roie ber (Eftridi

einer guten Stube, prioatt^äufer gab es in ber ^Itftabt

nid^t mel^r. Stile (Sebäube bienten ^meden ber IPoI^Itfjätig'

feit ober ^nbad^t. €s gab ba pilgerljäufer für bie (Släu*

283



bicjcn aller Bcfcinituiffc. Cbriftcn, 2TToIiammobaner unb

3uben Blatten iljrc gcmeinnüfeigcn itnftalten, iljre Spittcl

unb Sied^enl^äufcr, bie in bunter Heitre nebeneinanber ftan*

ben. (Sin gctüaltiges I^ierecf aber naf^m ber ernfte unb

großartige ^riebcnspalaft ein, in roeldiem bie internationalen

Kongreffe r>on 5ciebonsfreunben unb Don (Seletjrten aller

tPiffenssroeige abgcfjalten rourben. Die ^Itftabt roar über«

l]aupt ein internationaler CDrt, toeldicr allen Dölfern als

eine Tieimat erfd-jeinen mu§te. "Denn Ijier toar t)ai JlTenfcli«

lid^fte 3U f^aufe : bas ifeiben.

Unb ebenba toaren aud] alle formen ber fjilfe oer«

fammelt, roeld^e bas menfd^Iid^e (5efd]led]t im Caufe feiner

tSe[d-;id]te toiber bas £eiben ge[ud]t Ijat : (Slaube, Ciebe,

rDificnfd^aft.

Ulan mußte in eine anbäd]tige Stimmung geraten,

tr»enn man burd; biefe (Saffen roanbelte, toie immer man

[id] aud] 3U ben Religionen [teilen mod]te. Die £eute, bie

cinanber begegneten ober überliolten, grüßten ftumm unb

freunblid]. €s rcar ein Sabbatl^ in ^en fjersen.

Zlürjam unb 5ciobrid] tarnen an einem alten f^errn

Dorbei, ber jiemlid] fd-jroer an feinem 5tocFe bal^erging.

2T(irjam nicfte ilim 3U, unb er fd]Ioß fid^ bann bem rüd«

lüärtigen paare Daoib unb Sarai) an, bas il]m juliebe ben

Sdiritt Derlangfamte.

„Diefcr ^Kte," fagte 2TTirjam Icife 5U il^rem Begleiter,

„bat aud] feinen ^rieben l]ier gefunben. Sie muffen fidi

einmal Don meinem trüber bie (Sefd]id]te er3äl]len laffen,

u)ie er ben ZTlann fanb unb befel^rte. €5 roar in paris, ido

Daoib gefd^äftlid] 3U tl]un I]atte. €r lernte Illonfieur ^Ir*

manb fipl^raim burd] Zufall fennen. Sie roiffcn ja fdion,
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töic unfcr Daüib ift. Seine Ciebenstrürbigfeit getüinnt

ilim alle Fjcrsen. 5o fül^Itc fidi aud^ ber fteinreid>c JTTonfieur

«Spl^raim ju Saoib I^ingesogcn, met^r als 3U feinen eigenen

Pei'rDanbten, bie nur auf feinen ^ob matteten, um als (Erben

3U tad^en. 2Tionfieur €p{^raim Ijatte immer nur (Selb üer*

bient unb (Selb für fein Vergnügen ausgegeben. Zinn toar

er 5U alt, um fidi 3U unterl^alten, unb er fanb in feinem er»

mübeten (Sel^irn feinen (Sebanfen, roas er mit bem nielen

(Selbe anfangen follte. 2fCur eins t»u§te er : iien luftigen

€rben toollte er es nidit laffen. Da bemog il^n Dar»ib, nad\

3erufalem 3U fommen. ^ier fönne er fid] nod^ einmal für

fein (Selb unterl^alten. Der Sllte fam, unb Daoib fütjrte

il^n in ben 5riebenspalaft. Diefer prad]tbau ift mit ber

öeit ein merftoürbiger 2T(ittelpunft milber ^eftrebungen

geujorben. £^ier u?irft man feinesmegs für bas jübifd]e

£anb unb feiner SerooE^ner, fonbern für anbere £änber unb

t>ölfer. IDir finb ja in unferer Heuen (Sefellfdiaft mit eini-

gen Problemen fertig getoorben, tDeId]e ber frül^eren ^eit

Sorge mad]ten. ^ber es giebt Iciber nod] genug 3atnmer

auf ber €rbe, unb nur bie gemeinfd^aftlid^e ^tnftrengung

aller fann erleid^ternb Witten. 2^ 5ri^benspalafte finben

fxdi foId]e unioerfelle ^eftrebungen 3ufammen. IDenn 5um

Seifpiel irgenbroo in ber IDelt eine Kataftropl^e Ijerein*

bridit — Sränbe, Ueberfdimemmungen, fjungersnot, €pi»

bemien — fo roirb es Eiteriger telegrapl^iert. £^ier ift immer

ein fjilfereferDoir in großen Barmitteln Dorl]anben, toeil

ebenfo roie bie Bittgefud^e aud^ bie Spenben fid] Ijier 3entra'

lifiercn. €in ftänbiger gro§er Hat, beffen 2T[itgIieber üon

ben üerfd^iebenen Hationen gemäblt werben, toad^t über bie

geredjte Perteilung unb ^usgleid]ung ber (Saben. f^ierljer
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roenben \xd] aber and] (£rfinbcr, Künftler, (5elel]rtc um

Unterftü^ung itjrcr rirbettcn. €5 lodt ftc bcr Sprud?, bcr

über bem Opre bes ^ri^^bcnspalaftcs leuchtet: „Nil humani

a me alienum piito". Unb es w'xtb 'ibinen, wenn fie roürbicj

l'inb, nad\ 211öglid]!eit geI]oIfcn . . . I^ter bat nun 2]Ionficnr

€pl]raim bic llntertjaltung gefunbcn, bie itjm unfer "Dar^ib

ücrfprad^ JHonfieur (£pl)raim befud-tt mit Dergnügen bic

Si^ungcn bcr Kommiffioncn, in benen über bie I^ilfsgefud^e

bcriditet roirb, unb er r>erlä§t fie immer erleid^tert. (£r

fdynft nömlidi nadi unb nad^ fein ganöes Vermögen rocg.

€r bebält fid] nur ben Hufegcnu^ Dor, ben er bis 5U feinem

Qlobc braud]t. Dann foll alles guten 5n?ecfen 5ufallen."

iriebrid^ fagte Iäd]elnb : „IDenn er tias burd^fül^rt,

n?irb er es crreid^cn, ba^ feine Derroanbten toirflid] um
il|n trauern."

Sie blieben jefet [teilen, um auf bie Hadifommenben ju

Unarten. Sie I]örtcn, i»ie 21Tr. €pl]raim l]üftelnb eine frül^er

begonnene €r5äl]lung fd]Io^ : „Unb fünftjunbert pfunb

Sterling I^abe xdi einem Seelpfpis für oermal^rlofte Con»

boner Kinber gegeben. 3m ganzen tjeute Ijunberttaufcnb

Francs. Kein fd^Ied-^ter Cag — I]ö[]ö — fein fd;Ied^ter Cag !

IPonn id] nidit metjr <>a voäxe, l]ätte oielloidit l]eute einer

meiner Steffen beim IDcttrennen ebcnfoDiel oerfpielt . . ,

5o iiahe toenigftens id] meine 5reube gcl]abt — unb fie

roerben nid^t Iad]en, meine €rben I^obel^e . . . Sonbern id]

Iad]c — l]el]ei]e ! Unb bie fleinen Kinbcr üon £onbon u?er'

ben and] lad^en, u?cnn fie in bie gute Cuft fommcn . . .

Die armen Kinblein."

Unb jefet TOüicn fie oor bcm Cempcl Don 3<?rufalem

angelangt.
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€r mar toiebcr aufgerid-jtet morben, roeil bie ^^i^«?"

fid^ erfüllten. €r roar tüte cinft aus Kaifquabern aufgebaut,

bie aus bcn naiven Stcirtbrüd^en famcn unb an ber Cuft ju

tjärtcftem (5eftcin \xd\ feftigtcn. tüicbcr ftanbcn bie Säulen,

aus €r3 gegoffen, Dor bem ^eiligtumc 35racl5. (£5 l^ie^

bie linfe Säule "Boa^, bie redete aber I^ie§ 3ad^in. 3m Por«

Bjofe ftanb ein getoaltiger ersener ^Itar, unb audi bcr toeite

lüafferbeljälter mar ta, ben man bas eiserne 2T(eer nannte,

mie in ben alten Reiten, t>a Salomo bcr König regierte.

Saral^ unb 2Tiirjam maren rxadtt ber 5rauenabteilung

gegangen. 5riebrid] ftanb im Cempel neben i)aDib in ber

I^interften ^eilie.

„3d] l]abe mir," fagtc Daoib, „als bie Cempelplä^e

»ergeben rourben, ben aflerlefeten ausgefud^t, unb id^ mödite

Feinen anberen I^aben."

Durd] ben I^errlidien Kaum begannen (5efänge unb

Cautenfpiel 3U raufdien. JDunberfam ergriffen biefe Klänge

bas (Semüt ^ciebrid^s. Sie trugen iljn 3urü<f in 5ernen

feines eigenen Gebens unb in anbere Reiten 35rael5. Die

Beter um iiin tjcrum fiugfalierten unb murmelten bie vox-

gefd]riebenen IDorte. 2>k^ <ib^T^ famen fd^öne beutfdie

Perfe in t>en Sinn : bie „fjebräifd]en 21TeIobien von J^ein-

ridi fjeine. Da roar prinseffm Sahhatl] toieber „bie man

nennt bie ftille ^ürftin". Der Cempclfänger hob bas alte

Cieb 3U fingen an, bas in Dielen fjunbert "J^aliten bem 3er»

ftreuten PoI!e Ijeimtüel^medenb erüungen roar, in un3äljli'

gen Synagogen auf bem €rbenrunbe, bas £ieb bes eblen

2>id]ters Salomon ben £^aIe»Y '•

,,Lecho Daudi Likras Kalle . .
."

Unb it)ie es f]eine beutfd] gemad]t

:

28?



„Komm, (Selicbtcr, beinet Iiarret

Sd\on bic Staut, bic bir entfd]Ietert

3br perfd^ämtes ^Ingcfid^t
!"

3cj, fjeinc fübltc als ein roatirbaftcr pect biß Homantif,

tr>eld]e im 5d]idfale feines Stammes entt^altcn tnar. llnb

ba§ er bie innigften beutfd^en lieber fang, I^inberte iijn nid]t,

aud"! bie Sdiönl^eit bcr l^ebräifd^en 2TieIobien ju finben.

5riebridi aber befann fidi je^t einer fdimäl^Iidien <5eit, in

ber bie 3uben fxd) alles jübifd^en fdiämten. Sie glaubten

Dornel-jmer aus^ufeben, tnenn fie ]id] nid^t als 3iiben 5U er»

fennen gaben. 7lhet gerabe baburd] seigten fie bie (Sc-

ftnnung von Bebienten ober 5reigcla[fenen. Unb fie fonn«

ten ftd) nod\ über bie (Seringfd]äfeung rounbern, bie iljnen

3U teil ipurbe, 'ba fie bod] voaljdidi feine 5clbftad]tung an

'ben Qlag gelegt l^atten. Z^ad^gefrod^en toaren fie ticn an«

beren, unb es ereilte fie bafür bie geredete Strafe : fie tour»

ben abgelel^nt. ^ber in feltfamcr Perblenbung sogen fie

barans nid]t bie rid-;tigc Cel^re, fonbern eine gan3 r>erfel]rte.

Diejenigen, bie gute (Sefd-jäfte gemad^t ober fid; fonft irgenb*

roie l^erDorgetlian l]atten, fielen öffentlid] oom (Stauben

il^rer Däter ah. Sie bcmübten fid], il]re ^erfunft unb

Statnmcs5ugcliörig!cit irie einen illafel ju Derbergen. Unb

u?enn biejenigen, bie Dom 3iibentume l^erfamen, bie alfo

genau toiffen mußten, roas es toar, fogar il^re eigenen Däter

unb 2TTütter oerleugneten, nur um bamit nid]ts ju fdiaffen

3U fjaben — fo mußte es toolil etmas redit (Semeines, Der«

tr>erflid]es unb Böfes fein, ^rcilidi entfamen bie ^Ibtrünni-

gen bennod] nidit, unb es erging ilinen n?ie ben 51üd]tlingen

aus einer oerfcud^ten (Segcnb. Sie toaren Derbäd^tig unb

blieben gleid^fam in bcr (Quarantaine liegen. Zltarranen
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llW^en im 2tlitlelatter bic getauften 35raeliten in Spanien.

Das 21Tarranentum mar bic Quarantaine ber entflotjenen

3uben.

Unb bas 3iibentum tarn bei allebem immer tiefer I^er«

ab. (£5 rüurbe bas „(£Ienb", gans im Sinne bes alten

beutfd:]en IDortes : nämlid] 'C>as 2tu5'Ianb, bas frcmbe Canb,

ber ^{ufentljaltsort r>on Verbannten. tPer im „€lenb" roar,

ber mar ein Unglücflid-jer, unb roer unglüdlid) mar, es 3U

nid^ts bringen fonnte, ber fud^te feinen Sd^Iupfminfel im

<£Ienb. So famen bie 3uben aus eigener mie aus frcmber

Sd]ulb immer tiefer fjinein. €Ienb, (Solus, (5l]ctto 1 IDorte

in allen Sptadi^n für basfelbe Ding. Pcrad]tet merben,

unb \xd\ \d\lxe^lxdi felbft oerad^ten ! . . .

Unb aus biefem tiefften ^uftanbe ijatten fie ftd] nun

E^erausgeljoben 1 Dilles, mas 5riebrid] umgab, seigte xfyn,

wie es gefommen mar. Das 3ubentum \abi jefet einfad]

barum anbers aus, roeil bie 3uben fid^ feiner nid^t metjr

fdiämten. TXidit nur bie Bettler, ^ilfefud]er unb Perftaud^'

ten befannten fid} in einem oerbäd-ttig einfeitigen Solibari«

tätsgefül^Ie basu. Hein, audi bie Starfen, freien, €rfoIg»

reid^en maren I^eimgefelirt, unb fie empfingen maijrlid]

meBjr, als fie gaben. "Denn immer nod] maren il^nen bie

2T(enfd]en anberer Pöüer banfbar, menn fie etmas (5ro§e5

leifteten. "Das 3ubenDoIf aber oerlangte von il}nen nidits

anbcres, als ba% fie nidit ben oergeblid^en Derfud] mad^en

foüten, fid] Don iljm Ios5ufagen. 3^bem (Sro§en ift bie

IDelt banfbar, menn er il^r etmas bringt ; er muß itjr etmas

bringen. Hur bas oäterlidie fjaus ift feinem Soljne banf*

bar, aud] menn er nidits bringt, als fid] felbft ....

plö^Iid], in biefen Setrad^tungen, bie pon ben ^ebräi-

19 l?ec}I, 21ltnenIanL>. 28<)



\d\en 2TieIobicn burd>raufd]t tDaren, ßrfal] un^ Dcrjlanb

;Jriebrid) bie Sebcutung i)es Tempels. €inft, in ber ^eü,

t>a Salomo bcr König regierte, roar ber tücmpel ein mit

(5oIb unb €belgeftein gcfdimürftes lDal]r3cidien für ben

Stols unb bie ITiadit 35rael5. ZlTit foftbaren (Erjen, mit

01ir>en-, Cebern» unb Cyprcffenliols tr>ar ber Ccmpel im (5e«

fd]macf ber ^eit ge3icrt, ba^ er eine £uft ber ^ugen fei.

^ber toie tjerrlidi für bie Segriffe jener Cage bies alles

aud] geroefen, um ben fid^tbaren unb greifbaren Bau fonn»

ten bie 3iiben bod] n'id\t ad^tseljn 3aiFbunbertc I^inburd")

gejammert I^aben. ^n ben Qlrümmern fonnten fie nid]t um
bas jerftörte ZlTauern?erf geüagt £jaben — für eine ^auer

pon aditjclin 3a^i^t]unbertcn wäre ein foId]er 3animer 5U

läppifdi gcroefen. Xlein, fie ädijten um etroas Unftd^tbares,

für bas ber Tempel nur ein fteinerner Slusbrud geroefen.

Unb biefes Unfid^tbare füijite 5riebrid^ im neuerftanbenen

CLempel 3U 3ßi-"ufalcm. €s tnurbe il]m roeit unb frei 3U

2Tiute. Da ftanbcn bie IjeimgcfeE^rten Söl^ne von (Sottes

altem VoU unb erBjoben iB^re Seelen 3um Unfiditbaren. Sie

ftanben toie einft il]re Dater auf bcm Serge ZHoria.

Salomos IDorte rr>aren wieber lebenbig : „(Sott Bjat

©erl^eißen, in einer VOoUe 3U roeilen, gebaut iiah' id] einen

fefien tDotjnfife bir, o (Sott! eine Stätte für bein Bleiben

für immer".

(Sebetet Tratten fie mit mcl]r ober toeniger 2Inbad]t in

pielen Tempeln auf bcm €rbcnrunbe, in präd]tigcn unb

armen, in allen Spradicn ber ö^rftreuung. '2>i}t unfidit-

barer (Sott, ber JÜIgegentDärtige, mu^'te il]ncn bodi überall

gleid] nal] ober fern fein. "Dennod] toar nur l^icr allein ber

Tempel. IDarum ?
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Weil [i« crft Ijier 3U ber freien (Semeinfd^aft gebieljen

roarert, in ber fic für bie I^Sd^ften ^xoede bcr 2T(enfdiIjeit

toirfen fonnten. Sie fjatten in früljeren Reiten bie (ßcmein-

famfeit gefannt, in ber Dcrfolgung, im Drucf, im (Sl^etto.

Sie Blatten fpäter bie 5reit|eit gefannt, als il^nen bie Kultur-

DÖIfer bie (5Ieid^bered|tigung fd^enften. 2lber in ber 3uben»

gaffe aiaren fie eijrlos, roebrlos, red^tlos, unb als fie bie

(5affe Derlie^en, Ijörten fie auf 3uben 3U fein. Boibes mu§tc

t>a fein : 5reiljeit unb (5emeingefüfjl. Da erft burften fie

bas fjaus bes Unfid^tbaren unb ^ümäd]tigen erriditen,

roeId]en bie Kinber ficf] anbers üorftellen, als bie IDeifcn,

ber aber als ber lüiüe 3um (Suten im 5^11 gegcnroörtig ift.

Unb als fie nad^ beenbetem (Sottesbienfte tjinaustraten,

als bie »ielen ftattlid^en, ernft unb frei blicfenben 21Teufd^en

einanber mit 5rßunblid]feit ^unidten unb „(5uten 5abhat'i:i l"

n?ünfd]ten, ba fagte ^riebrtd] 3U feinem 5reunbe Dat5ib :

„'^avooiil, Sie trotten auf bem 0elberg Hed^t, als Sie

mir biefes fjaus jeigten. Das ift ber ilempel 1"

2. Kapitel.

^m folgenben Sonntag fanben im gansen Canbe bie

T>elegtertenn?al:jlen ftatt.

Daoib a>ar in ber 2ftad^t 00m SamstaQ auf ben Sonn-

tag nad^ fjaifa gefaljren, um bm tDafjItag Dom 21üttel'

punfte ber 23en3egung aus 3U leiten. Die partei (Seyer

mad]te überall bie größten 2tnftrengungen. (Severs Lei-

tungen brad]ten i>en ^ag über in rafd^ aufeinanber folgen-

ben €jtraausgaben 3ut)erfid]tnd^e Stimmungsberidite. Da-

mit n?aren unbeftimmte Derbädjtigungen r)ermifd]t. €ine5
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bicfer unfaubcren Slättcr nal^m bcn (Seneralbireftor ber

tTcuen (SefeIIfd7aft 3ofßpIl Ccoy bßfonbers aufs Korn. €5

tDUfbc von ber all5u unbefdiränften (5cir>alt biefcs JlTartnes

über bie 2]üIIionen ber bleuen (Sefcllfcl^aft gefprod]cn. ^er

Sd^reiber bes ^(rlifels beteuerte siüifd^enburd] immer roie»

ber, ba§ er f^errn 3c>fepl] Cecy "i^it auflagen roolle ; es

Ijanble \xdi lebiglid] um bas allgemeine lPoI]I, um bie fauer

erroorbenen (Srofd]cn ber ^rmen, um bie €fifteu3 ber uns

allen \o teueren (Semeinfdiaft. (Sefd^rieben toar bas <5anie

in einem fü^Iidicn Cone unb mit Bibetoorten fromm unter*

fpicft.

profeffor Steinet, ber biefes Blatt im Beifein Kings-

Courts ertjielt, tourbe beim Cefeu Ijod]rot im (ßefid^te, unb

ftie§ fort unb fort bumpfe IDutrufe aus

:

„0)1} bu ^abenoietj ! . . . 0)1} bu 5d]u?einel^unb I . . .

©£) bu — bu — bu (Seyer ! . . . X)er Sd^uft tüei§ gans gut,

baJ3 unfer 3oe bie ^fjrlid^fcit felbft ift. €r toeiß, ba^ '^oo

fid] gefd-junben unb gerodert l]at, um bie llene (Sefellfd^aft

in bie f^öl]e 3U bringen. Denn bas toeiß jebes Kinb, bas

toei^ bie ganse IDelt. Unb biefer Süumpenferl roagt es,

3oe'5 rtamen in feinen r>errud)ten £ügenmunb 3U nel]mcn.

2lIIe5 nur megen ber tDal^Ien — Sie Dcrftel^en ? Das foU

bie Ceute bei ber 2tbftimmung beeinfluffen, ba^ fie Dele-

gierte ber ©ppofition roäl^len. Sie üerftcl^en ?"

(Srimmig 3erri§ er bas Blatt, ballte bie 5efeen 5U einem

Knäuel unb fd]leuberte biefcn mit einem 2tusruf bes (£fel5

5um 5<?nfter tjeraus.

Kingscourt ladete : „(Db id] bas perftel]e I (Geliebter

ZTiifrobcupatcr, idi habe bod\ and] in ber tDelt jelebt. 3d]

toerbc bodi roiffen, roas bie Zllenfdien für jemeine Befticn
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jinb. lüiffen Sie, offen jeftanbcn I^ab' ich, an mandies in

(Eurer ZTeucn ^e\eü\diaft, trofe <Dojenfd]ein nid] jeglaubt.

2)ie janse 3^f'^]i'ilt^ ^<^^ Tnir 'n bi^dicn 3U rofcnrot unb

potemfinifd]. Seif idi aber, v»a§ 3^r aud) f^aüunfen »on

allen Sorten auf Cager iiaht, bann fängt es an, mir einjU'

leud^ten. Sann mu§ andi id\ oUer tDüftenpilger sujeben,

ba§ bie 3efd]id]te waliv ift."

3m übrigen roar aber in biefem Kreije Don ben TOdbiUn

nidit meljr oiel bie Hebe, fo fd]tr>er es aud] fd]ien, bem

Tagesereignis ausjuroeidien, bas burd; alle Hi^en Ijerein^

brang. ^Han bebauerte X)aDib £ittn?a!, toeil er fid] fo tief

in ben Streit cingelaffen liahe ; bod] nun fam er ja balb

3ur Hulje. <£r Ijatte oft crflärt, ba^ er gleid] nad] ben

WaliUn 3U feinen geu)oE]nten arbeiten 3urüdfel]ren roerbe.

Das ZTTanbat eines X>elegierten ftrcbte er 3tt>ar an unb

toollte es ausüben, aber ber Kongreß tagte nur roenige

tDodien im 3alire.

2tuf 2T{irjam5 ^tiuregung benu^ten 5riebrid] unb bie

5reunbc gerabe biefen lDaI]Itag, um einen ©on ber politif

tr>eit abgelegenen (Drt aufjufudien, nämlid] eine Künftler»

roerfftatt. ZTtirjam unb 5riebrid] fu{]ren mit bem profeffor

I]inaus nad] bem ^ttelier bes 2TiaIers 3f<^cifs. "Das £^aus

bes 2T(eifters lag in einer ftillen (Segcnb im 0ften ber 2ffeu«

ftabt. (£5 entl]ielt Kunftfd]ä^e erlefener 2trt. 3|aa!5 liebte

bie eble (5efeIIigfeit, unb bie iefte, bie er öfters in feinem

Paläftd]en oeranftaltete, n?aren burd] it]re prad]t unb S^'m'

Ijeit berüfjmt.

X>ie 2TTauer bes Künftlerl]aufes, bie ber Strafe 3uge'

feljrt roar, lie^ nod] nid]ts r>on ber I]eiteren (£Iegan5 bes

3nneren aijnen. Um fo freubiger n?ar man überrafd]t, roenn
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man ben Torbof betrat. 3f<5af5 I^atte fidi ein reijenbes

i^cim gefd]affen. Die DortjaHe, beten Cßlasbad] auf ben

Dergolbeten Knäufen fd]Ianfer ZTIarmorfäuIen rul^te, xoat

mit alten (Sobelins oerflcibet. fjier ftanben einige meiftcr«

Iiafte rcadjbilbungen antifer Sfulptucen. ^ie (Säfte würben

üon einem "Diener toeitergefül^rt unb !amen in einen fjof,

ber bie ZTIitte bes Kaufes einnatjm. €5 toar bies eigentlid^

ein Salon ebne öimmerbe(fe. "Der blaue ^immel toar fein

plafonb. ^uf brei Seiten n?ar ber mit großen Steinplatten

belegte £^of r>on Säulengängen umgeben, auf ber vierten

Seite grcnjte il]n gegen ben (5artcn ein auf Häbd^en r»er-

fcbiebbares cergolbetes (ßitter ah, bas je^t toeitgeöffnet

ftanb. 21Tan blidte in ben (Sorten hinaus, ber um mel^rere

Stufen tiefer lag unb nidjt feljr gro§ toar, jebod] burdi eine

funftDoIIe Stellung ber (Sebüfdie ben (£inbru(f bebeutenbec

Ciefe mad]te. ^(us bem palmengrün Ieud]tete ba unb bort

ber 2T{armor cbler Bilbfäulen. 3fTi ^ofe felbft befanb fid^

in ber ZHitte ein Springbrunnen mit weitem 53ecfen, beffen

IDaffer leife rauid]ten. (5ute 5feI]nftül]Ie non reid'ier Der-

fdiiebenl^eit ber gönnen inaren in plaubertoinfeln gruppiert.

Der breite lun einige Stufen erl^öijte Säulengang, ber oon

brei Seiten ben I]of umgab, foimte in einen gefd]Ioffenen

Haum Dern?anbclt werben, inbem man ans ber Ciefe (Sias-

lüänbe auffteigen Iie§. 2lbet in ber milben '2>al}tes^e\t mat

alles offen. "Diefer fjof mit feinen Kolonnaben bilbete

einen eiujigen l]errlid^en Saal. (£5 fiU]i-ten aus bem Säu-

lengange I]ol^e, gefd^nifete CL[]üren nad^ anberen 2^äumen

bes fjaufcs. <£in3elne rtjorcn geöffnet, man erblicfte ben

prun! il^rer 2Iusftattmig. <£s war ber palaft eines iürf't*^'!

ber Kunft.



Unb bort bie d]ürß, bic jefet aufging, toar bie feines

2tteliers. 3faaf5, bcm bie (5äfte gemclbet rr»orbcn, !am in

Segleitung eines oornefjm ausfel^enben paares. Profeffor

Steinet ftellte iriebrid^ cor, unb '2>\aats nannte bie X>ame

unb ben fjerm, bie bei iljm nxiren : €orb Subbury unb

£aby Cilltan, beffen (Semablin. Sie bielten ficb in lerufalcm

auf, toeil ^^aafs bas porträt bcr fcbönen Caby Cillian malte.

2T(eifter 3faaf5 n?ar ein ftattlid^er illann von etwa nier^ig

3ai^ren. €r bewegte \\d\ unb fpract] mit einer I^eiteren

IDürbe ; man fal| il^m bie (5en3oI]nbeit an, mit eleganten

äCeuten als (5Ieid]gcfteIIter ju r>er!ebren. Unb bod] voat andi

er ein armer 3ubenjunge geroefen, ber es nur von Calen^

tes (Snaben 3U feinem je^igen ^ange in ber tPelt gebradjt

Ijatte.

3faaf5 toerfte burd] feine Iiebensu?ürbige 2trt feljr balb

ein (Sefüljl bes Scbagens bei feinen (5äften. Diener

trugen €rfrifd]ungen Ijerbei. "Dann brannten bie fjerren

(Tigarren an — buftcnbe Kräuter, bie, wie ber Bausbcrr

Iäd]elnb bemerfte, in paläftina gemadifen toaren. <£s wat

bas (Sinjige, ujorauf er mit fid^tlid^em Stolpe I^intoies.

„Slume bes 3oi^bans" nenne man bie Sorte. Die Cabafs='

pflaujungen lagen nämlid] im 3c>rbantl]ale.

IDälirenb bie Sperren fd^maud^ten unb plauberten, Ijattc

fid^ bie fdiöne ^aby Cillian ber iljr fd]on oon frül^eren 33e«

fud^en I^er befannten 2Ttiriam genäliert unb flüfterte il]r

bittenb ettoas ju. ZTTirjam fdiien abjulef^nen unb milberte

ibixe tüeigerung burdi ein Cäd^eln. €s fam ^riebrid] r>or,

als I^ätte 2T(irjam beim oerneinenben Kopffd^ütteln nadi

il^m Ijingeblidt. Tludi £aby Cillian faf^ 'ifyx baraufl^in flüd]*

tig an. Die Domen ftanben je^t am golbenen (Sitter, stoei
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fdilanfe (5cftaltcn, bic bcn SlidE erfreuten. JHirjam, bunfcl-

tjaarig unb von etwas fleinerem IDudis, madite in itjrcr

fcl^r eirtfad^cn Kleibung bodi feine jd]Ied]te iiguc neben

ber bodiragcnben, blonben (Enalänberin, beren Coilette auf

bie Kunft eines parifer Sdjneibers l]inn?ie5. 5nebridi Ijatte

einunbeftimmtes (Sefütjl DonStolj, als er bas3ubenmäbd)en,

bie Cüoditor bes fjaufierers in fo befdieibener unb i>od] nid^t

unfid^erer f]altung neben ber englifd^en großen Dame fal^

Unb im Sone feines abroefenben ^reunbes Kingscourt

badete er fid^

:

„2ine Deibel — nu bringen wir es fogar 3U einem be»

fdieibenen 2luftreten in ber (Sefelifd-;aft."

^Iber bie €at)y unb 27Iirjam fd^ritten jefet langfam in

bcn (5artcn I^inaus, unb ^ciebrid], fo gern er il^nen audi

gefolgt roäre, mußte bableiben, benn bas cSefpräd] loanbte

fid] l^auptfädilid^ an il^n. '2>iw erflärte man Dinge, bic

er nodi nid^t lüuf^te : bie Holle ber Kunft unb pI]iIofopl]ie

in ber Tteuen (Scfellfd^aft. '^e^t erft, als 2rieifter 3faafs

mit feiner tDoI^Iflingenben Stimme baoon fprad^, fiel es

;5riebrid) ein, ^a^ itjm ein ^Juffd^Iuß über bie fragen bisljer

gefel]It I]atte. (£r I^atte bcn ilempel unb bie eleftrifd^en

Zllafd^inen, bas alte Polf unb bie neuen formen feiner Per*

gefellfdiaftung in Jtltneulanb gefetjen. 5lber toie ftanb es

mit ben Bebürfniffcn feiner (Seifter in Kunft unb tDiffen«

fd'jaft ? Dies roar ja Dor 5^ite" ^in getDid]tiger (Einroanb

ber fogenannten mobernen 21Icnfd]cn gegen bie 5ioniftifdie

Setoegung gen?efen. JlTan batte bic 3bcc dou ber 2Dicbcr'

goburt bes jübifd^cn DoIFes als eine blöbfinnige Heaftion,

als eine ^rt d^iliaflifdien SdirccFcns I]ingeftellt. Unb nun

iTcrte iricbrid^ com JTlaler IfaaFs, ba^ es mit nid^ten fo
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tr>ar. 3n bcr Heuen (Sefellfdiaft ljerrfd]te alles et^ec als

PoIfsDerbummung, wenn man and] einen jebcn nadi feiner

Sa(;on feiig toerben Iic§. (ßlaubensfad^en toaren ein» für

allemal von ber öffentlid^en .3eeinflu^ung ausgefdialtet.

(Db einer im Tempel, in ber Kirdie, in ber 2T(ofd]ee, im

Kunftmufeum ober im pljilbarmonifd-ien Konjerte bie ^tn*

badit fud]te, bie il^n mit bem (Emigen Derbinben foUte, barum

batte fid] bie (ßefeüfdiaft nid^t ju fümmern. Das mad]te

jeber füglid] mit [\d\ felbft aus.

Kunft unb pI]iIofopI|ie l^atten it^re unabl^angige pflege»»

ftätte in ber 3übifd]en ^fabemie, bie ja aud^ feine funfel-

nagelneue €rfinbung t»ar, fonbern in ber ^ransöfifd^en ^fa-

bemie ein jai^rijunbertealtes Porbilb befaß. Die 21TitteI

3ur (Srrid^tung biefer 2lfabemie roarcn von einem reid^cn

^merüaner geftiftet n?orben, ber als (5aft bie Heife bes

Dampfers ^uturo mitgemad^t Ijatte. Der (ßeift vom

^uturo foUte aud^ immer bie 3übifdie 2tfabemie er«

füllen, bafür tüar in ben Sa^ungen nadi 2Tiöglid]!eit r>or»

geforgt. Diersig roar bie ^alil ber 2TTitgIieber, gleid-jroie

im palais JTlasarin, unb tüenn ein 5auteuil burdj Cobcs-

fall frei rourbe, fo tr>äl]lten bie übrigen Hlitglieber ben n)ür»

bigften 2rtad]foIgcr. Die 2T(itgIieber bcsogen einen (SeE^alt,

roeld^er fie jeber Sorge um ben Cebcnsunterl^alt cntI]ob,

fo ba% iljre Kunft, pl^ilofopl]ie unb (Selel^rfamfeit nad^ feiner

(5unft ausjufd^ielen braudite. (£s ergab ftd^ aud^ r>on felbft,

ba% bie Dierjig 3uben ber ^fabemic r>on nationalem (EBjau»

»inismus frei tüaren. ^Is biefes 3nftitut errid]tet tourbe,

famen feine erflen ZTJitglieber aus Derfd^iebenfpradiigen Kul-

turen sufammen unb einigten [\d] auf bem "Soben ber

2TTenfd]nd]feit. So fd]uf ii|r Seifammenfein einen (Seift,
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tüt^Icber nidjt cnttbront tocrbcn fonntc, toeil fic fclbfi fid^

öi« folgenden (ßenoffen roälilten. X)i« «rfle Safeung öijs

Stifters aber lautete:

„Vie 3übifd]e ^fabcmie I^at bie Aufgabe, bas Derbienft

einzelner um bie Zllenfd^l^eit aufjujudicn."

i)iefe 2tufgabe toar felbftDcrftänblid^ nidft an bie (Sren-

3en bes Canbes gebunben.

Die Dierjig ber 3übifd]en 2Jfabemie bilbeten and\ bas

©rbcnsfapitel ber 3ubenebre, bie ebenfalls nad] einem fran-

jöfifdien 2TTufter gefcbaffen toar: nad^ ber <£I]renIegion. "Das

2tb5eid]en toar ein gelbes Banb im Knopflod]. ^riebrid]

batte biefes Bänbd^en fd^on bei meisteren gefeljen, aber es

nid^t fonberlid; beaditet. €s trar offenbar bie tDoI-(Ibefannte

©rbensnarrlieit ber frül^eren 5eit. ^ennod] madite es auf

iE^n einen getoiffen (Sinbrucf, als 21ieiftcr '^\aais, ber gleid]

bem profeffor Steinecf bas gelbe Bänbdjen befa§, in biefer

tDeife baüon fprad]

:

„Sie bürfen nid^t glauben, lieber Doftor Cöroenberg,

ta^ mit bas aus lauter Dumml^eit unb €itelfeit eingerid^tet

I^abcn. Die (£f]re verlangt aud^ nad] einer Umlaufsmünje,

bas traben bie Staatsfünfticr ber alten (Sefellfd-jaft rool^l er«

fannt. IDarum Kitten toir biefes ZTIittel r>erfd]mäl]en

follen, roomit man für bie (5emeinfd]aft fo oiel erzielen

fann? Xlnt haben mir feinen IDert von oornel^erein iiodi

3U [galten uns bemül-jt, inbem roir es fd]tDer erreid^bar

mad^ten. Die Isolieren (5rabe finb fel^r feiten. i5ro§«

meifter ift ber präfibent unferer ^tfabemie, unb bicfe, bas

©rbensfapitel ber 3nbenobre bcftcl]t aus Ceuten, bie feiner»

lei Prioatintereffen I^abcn unb von allem politifdjen Creiben
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entfernt finb. Datans exgxeht fid], tia% biejc 2Ju53(jid]nun5

für (Selb ob«r parteibicnfte nid]t 3U iiaben ift. IDenn einer

gute (Sefd^äfte gemad]t l]at, fo seidenen toir il^n bafür nid]t

aus. Darum toaren ja bie ®rben in bcr alten (Sefellfd^aft

Iäd]erlid>. Bei uns bebeutet biefes fonft fo fomifdie Bänb«

dien ernfte Ceiftungen, bie baju bienten, bas allgemeine

rjiüeau 3U Ijeben. Die iarbe aber foll uns an bie fd^roer»

flen «gciten unferer Dolfsgefd^id^te erinnern unb uns nodi

im <£rfoIge 5ur Demut maljnen. ^us bem gelben 5IecF,

ben unfere unglüdlid]ften, ftanbl^aften Pater tragen mußten,

aus bem ^eid^en ber 5d\an^e I^aben toir bas ^eid^en ber

(£ijre gemad^t."

„Sie oerfteBjen ?" rief Steinedf.

^riebrid^ nidte nad^benflid].

3n biefem 2tugenblide melbete ein Diener ben Doftor

ZlTarcus. 2T(eifter 3faa!s erBjob fid^ rafd^ unb «ilte bem

tpeißbärtigen alten fjerrn entgegen

:

„Sie fommen toie ber XDo\f in ber ^abel, f^err Doftor I"

fagte 3facifs unb ftellte ben £orb unb 5riebrid] r>or. „f^err

Doftor ZUatcns ift ber präfibent ber 3übifd]en 2lfabemie . . .

3dl I]abe meinen lieben (Säften foeben einiges von ber

^tfabemie ersäl^It. Corb Subbury n^ußte ja bas meifte fd]on,

aber biefem f^erm, obajol^l er ein 3ube ift, toar alles neu."

„tDie ift es möglid] ?" fragte Doftor ZlTarcus.

5riebrid] berid]tete mit roenigen tDorten feine Sd^id»

fale. Der präfibent ber 2Ifabemie I]örte mit leifem Kopf-

fd]ütteln 3U. Dann fagte er :

„Por sroaujig 3aliren ! 3<3/ ja, id] begreife 3I?i-'^ P^t*

tüunberung. Unb t)odi tixir fdion alles oorl^anben. (Er-

innern Sie fid] ber IPorte bes Kobelettj : IPas ift's, bas ge-
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fdicijcn ift ? (£bcn öas bcrnad^ gefd;cbcn roirb. V0a5 ift'5,

bas man gcttjan l]at ? €ben ba» man ijernad) roicbcr tljun

roirb ; unb gcfdiiel^t nid^ts neues unter ber Sonne . . .

„€rlauben Sic, mein lieber präfibent !" fcbrie SteinccJ

auf. „X)a5 ift benn bodi wohl nur cum grano salis 5U per«

ftetjen. Dilles rpas ift, u^ar rxodi md]t ^a, unb alles roas

fommen roirb, liegt nod\ n\d]t I^intcr uns. 3<^ erinnere

Sie nid^t an KoI]eIetij, aber an Stocfton«T>arIington. Sie

üerftclien ?"

„IDas ift bas mit Stocfton-Darlington ?" erfunbigtc

ftd] forb Subbury. „2Tieinen Sie bie erfte (Sifenbab^nlinie

ber tDelt, bie (Seorge Stepl^enfcn vot l^unbert 3<iij5^cii

baute ?"

„(5an3 red^t, ZlTylorb !" rief ber profeffor. „W\v l^aben

in unferer 2Ifabemie vot einigen tTagen ben Befd^Iuß ge-

faxt, ber gefamtcn sioilificrten lüelt einen Dorfd^Iag 3U

madien. €s foH im "^alite 1(9-^5 bie 5ci^r von Stepl^enfons

Ct^at begangen werben, unb jroar in rüürbiger lücife. €5

follcn nämlid» in ber 21Tinute, tDcnn bie liunbert 3al^re roll

finb, alle chen falircnben Cofornotioen auf allen £inien ber

(£rbe brei lange Signatpfiffe ertönen laffen. Das ift bie

Stoc!ton'i)arIing'icicr, bie n?ir proponicrcn. 3" ber gan-

zen tüelt roerbcn bie 2TIcnfd]cn, bie in biefer 2TTinute im

(Toupe fifeen, an Stcpbenfon benfen muffen, an ben Bringer

ber neuen (5eit . . . Sie roerbon mir jugeben, mein guter

präfibent, baß bie tPoisIieit bes Kobolotli 5ir»ifdien StocTton

unb Darlington entgicift."

Doftor ^Harens entgegnete freunMidi

:

„Das gebe id"; gerne 5U, um [0 lieber, als idi es gar nid|t

beftrittcn I^abc. 3d? badete nur an bie <Eoejifien3 ber Dinge,
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bie midi oft befdiaftUjt. (£5 ift ber (SebcmFe meiner Hulje,

meiner Berulygung. X)ie 3cit]rc ober 2TJonate ober ^age,

bie icf^ nodi im £idjte 3U »erbringen l\ahe, fmb mir barum

angeneljm. ^di fage feinesrocgs : fie gefallen mir nid]t.

€5 ift mein Croft, ^a^ alle Dinge, bie r»arcn, ba [mb. 5tud]

bas Künftige ift fdjon porEjanben, unb \di fenne es : es ift

bas (5ute. 5o fomme id\ aus benfelben Dorausfc^ungen 3U

einem anberen Sdiluffe, als ber prebiger, bcr 5ol]n Xiaoibs,

ber über 3srael König toar 5U 3eru[alem. ilber üielleid]t

l]at aud] ber prebiger Salomo bas\dhe gemeint, obtooljl er

fagte, ba^ alles gans eitel fei, unb obrootjl er fragte, roas

ber 2T(enfdi für (5eu?inn oon aü feiner 21TüIje unter ber

Sonne l^abe. 2IIIes ift eitel, jau3oIiI, voenn vo'it es aus bem

r)ergänglid]en (5efid]t5punfte unferer perjon anfeilen. Tibet

es ift nid'it eitel, toenn roir imftanbe finb, unfcre eigene per»

fon bar>on fjinu?eg3ubenFen. Dann finb fogar meine Qlräumc

etoig, benn anbere werben fte träumen, toenn id\ nidit metjr

ba bin. 5d]önljeit unb tüeisfjeit getjen nid^t oerloren, andi

toenn iljre f^eroorbringer fterben. (5Ieid]n?ie es feinen (Se»

bilbetcn giebt, bem bie €rljaltung ber €nergie unbefannt

ift, fo muffen toir uns andi r»on bem Celjrfa^e burd]bringen

laffen, bog es eine «Srf^altung ber 5d]önt)eit unb IDeisl^eit

giebt. 3ft ßtu?a bie Kunft ber I^eiteren (Sried^en pergangen?

Hein, fie »?irb in anberen «Zeitaltern immer roieber neuge»

boren. 5inb bie Sprüdie unferer IDeifen etroa erlofd^en ?

Hein, fie Ieud]ten fort, toenn fie aud] am Cage bes (ßlüdes

tceniger ftd^tbar fmb, als in ber Had^t bes Unglüds. Darin

gleid^en fte allen 5Ia»Tnnen . . . Unb roas folgt boraus?

Da§ roir es uns follen angelegen fein laffen, bie Sd^önijeit

unb IDeisIjeit auf biefer (£rbe 3U oermetjren, bis 3U unfcrem
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Icfeten ^lugcnblid. X>etm bie €rbe fmb icDir felbft. lÜir

finb von iljr unb fcBjren toiebcr 3U iljr l^in. Sagt es bodh

fd^on KoIjeletBj, unb bem l]aben roir aud^ Bleute nid^ts I^insu-

3ufügen : ^ie €rbe bleibet aber etoiglidi 1 . .
."

ZXad] i>en IDorten i)oftor ZTIarcus' fd^roteg man ein

tDeiId]en. 3ßber gab fid] feinen (Seban!en Ijin. llnb in

biefer Stille I^örte man auf einmal ben (Scfang einer 5rauen'

ftimme, bic burdj ZHauern unb Slljüren gebämpft Ijerau«»

flang. Hun tüollte erft redit feiner mit lauter Hebe ftören,

„lüer ift bie Sängerin?" fagte friebrid^ flüfternb.

„Jüie, Sie tDiffen es nidit ?" entgegnete 3fciafs. „5cciu-

lein 27Iirjam I" "Der JHeifter erl^ob iid] unb fd^ritt in ben

Säulengang. (£r öffnete geräufdjlos bic d]üre bes 2Tiufif-

5immers, in bas bie bciben Damen fid] oorl^in surüdgesogcn

l]atten. '^ei^t tarn bcr Ijerrlidie (Sefang doH I:jerau5. 2Tiir'

jam, bie fid] nid]t belaufd]t mu^te, fang bcr £ai)y Cillian

Sd]umann unb Hubinftein unb tPagner, Dcrbi, (Sounob —
bie ZlTufif aller Pölfer oor. nnerfd^öpflid] floffen bie 2TTeIo'

bien, unb eine Seligfeit überfam ben jul^örenben ^riebrid]

im Kreife biefer erlefenen (^cifter, bie ftill unb \:iodi bas

Ceben in ben ebclften formen Dcrn?irfliditcn : in Sd^ön-

I]cit unb It)eisl]eit. ^tls aber bie Sängerin 21Tirjam bas

£ieb anE^ub, bas er immer fcljr geliebt Ijatte, bas fetjnfud]t5«

DoIIc Cieb aus 2Tiignon

:

„Kennft bu bas £anb, roo bie Citronen hinein . .
."

b<x fagte friebrid) E^alblaut ror fid] tjin

:

„Dies ift bas Canbl"
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3. Kapitel.

3)ie Sturtbcn im fjaufe bes XfiaUts »ergingen t»ie ein

Craum. (Segen ^benb rourbe Profeffor SteinecE ans Ccle«

pfjon gerufen. Kingscourt roar es, ber itjn rief : er möge

fofort ijeimfetjren. 3m IDagen, in bem fte mit Profeffor

Steinet futjren, fagte ^riebrid]

:

„5räulein 2Tfirjam, \di banfe 3^"«" bafür, tia^ id^ Sie

burd] "^liten <ßefang !ennen lernen burfte. €rft je^t rDei§

idj, roer Sie ftnb."

Sie errötete unb fd^iüieg.

W:>st im (5aftBjofe, in bem bie ganse (Sefeüfd^aft Sitt»

toafs rootjnte, erroartete fte eine böfe Ueberrafd^ung.

Por bem Sijore ftanb Kingscourt unbebedten fjauptes

unb fd^rie bem profeffor entgegen

:

„öum IDetter, Sie Ijätten fid] aud\ mefjr beeilen

fönnen I"

„3<3/ ö?a5 giebt es henn ?" fragte ber profeffor rul^ig.

„lüas es giebt? ^as Bübd]cn, 5rifed]en — franf ijl

es! Zln fädeln Sie aber jefälligft nid^t lange rum unb

!ommen Sie 3U ^nfed^cn."

Sie eilten in bas Zimmer bes Kinbes. ^ri^d^en lag

mit ljci§en IDangen unb fieberifd] glän3enben ^ugen im

Bette.

„(Dtto 1" fd^rie es bem alten Kingscourt entgegen. Unb

„(Dtto" get^ord^te fd]Ieunigft feinem fleinen ^^^tannen. <£r

fefete fid] auf einen Stu^I am Kopfenbe nieber, unb biefen

foUte er in ben folgenben tEagen nid^t oft cerlaffen. ^enn

wjor bie (ßeu?alt bes gefunbcn fnfediens über 2TIr. Kings-
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court red]t gro§ gcroefen, ba» hante S^'y^<^}^^x Gar foniite

mit ilim mad]cn, voas es wollte.

profeffor Steined liatte nadi bcr llnterfucl]ung ben

Kopf bebcnfüdi gefd-;üttclt. §wav bcrul]tgte er 5rau Saral^,

bie gans nersineifelt mar ; aber bem alten Kingscourt rer*

barg er feine Seforgniffe nid^t. Das Kinb rrar ernfllid]

franf : eine fd^roere ßalsentsünbung. Kingscourt er«

fdiraf I^eftiger, als er es 3eigen roollte. Dor allem rief er

^riebrid] l^erbei, fd^Ieppte xijn in ein abgelegenes Sin^iner

unb begann läfterlid^ 3U fludien. Die €r!ranl?ung bes

Kinbes toerfe alle plane um, man fönne jefet nid^t mcl^r

tl|un, toas man roollte, unb es gelte, jefet einen anberen

€ntfd]Iu§ 3U faffen.

„3d? cerflel^e, Kingscourt !" fagte ^riebrid] befümmert;

„Sie tDoIIen abreifen. ZXnn benn, xdi bin bereit
!"

„3 tDo merb' idj I" fd]rie Kingscourt tjodirot. „Sie

»erftcf>en jar nifd^t mcl^r. ^l]xe 3nteIIijen3 Ijat im Perfel]r

mit bicfcm Frauenzimmer fiditlidi jelitten. "Das ift ja eben

bie Sd^lcmaftif, roie ihr 3iiben eud] ausbrüdt : i>a^ vo'it

je^t fd]anbent|albcr nid] abreifen fönnen. Sie Ijalten mid^

für nen netten 3^iTiütsmenfd]en. öuerft 3aftfi"cunbfd\ift

jenoffen, amüfiert, 5d]maro^erpfIan5e jen?efen — unb menn

nu mal Sd^atten übers fjaus fried^en, foU' man gicid] aus-

reißen. Hee, mein lieber, Sie fönnen meinettüejen ah'

bampfen, roenn Sie <£uropa burdiaus nid]t länger ent-

beijren rooUen. '2)d] bleibe l^ier, bis ,5rifed]cn jefunb ifi
—

aus reinem 2tnftanbsjefül]I. Das jel]ört fid^ einfad]."

Die (Srobl^eit bes alten r]crrn, ber er aud] biesmal

einen luftigen ^nftrid] geben n?oIItc, fam aber nid]t oclit

Ijcraus. €r l^atte metjr 2lngft um bos Sübd^en, als er es
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jeigen tDoIIte. <2r blieb aüd\ bie TXadit über im Krartfen«

Simmer irifed^ens, toadite mit ßxan Saralj unb ber Kinbs«

frau sufammen. Unb als ob 5rifeci]en eine Sll^nung von ber

über alles mer!n?ürbigen tDanblung gel^abt tjätte, bie im

(5emüte has alten 2TJenfd]enfeinbe5 porging, es flammerte

[xd] cm Kingscourt an, rcie an feinen anberen. profeffor

Steinet fud]te biefe €r|'d]einung auf rationaIiftifd]e lüeife

3U erflären : ber fd]öne lange blütenroeife Sart Kingscourts

iiahe es bem Kinbe angetl:^an, ober oielleid^t roaren es bie

(Srimaffen unb Spa^c, bie ber alte ^err mad^te.

Dod\ voie man es audi beutete, bas ftanb feft, ba% 5rife

Don feinem grimmigen 5reunbe nidit Iie{j. 3m fteigenbcn

lieber umfpannte er mit feinem fjänbdien ben ^«^iö^fingcc

bes am 3ette fifeenben eilten. Kingscourt roar ber einsige,

Don bem er ^rsnei annaf^m ; ber einzige, oon bem er

[\d\ in Sdilaf fummen Iie§. Kingscourt oerfügte über feinen

großen 5ct]afe an Ciebern. 2tm beften gelang itjm nodi

;

„IDer reift mit smansig Knappen ein

5u ^eibelberg im ^irfdien?

Das ift ber fjerr r>on Hol^obenftein,

2tuf Hbeintoein roill er pi-a-i-a-i-irfdien."

2Ttit biefem (5efange Bjatte er frül^er einmal bei 5rifed]en

(Slücf gel^abt, unb nun mu§te ber Hobenfteiner ununter»

brodjen 3U fjeibelberg im f^irfd]en cinreiten. "Das 3a»cite

Cieb Kingscourts toar:

„Der (ßott, ber (£ifen road^fcn Iie§,

Der tDoIIte feine Knedite."

2:lTit biefen beiben mufifalifd^en Ceiftungen lullte er fein

leibenbes 5reunbd]en ein.
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Daoib £ittu?af roac von ber €rfranfung bcs Kinbes

md]t benad^riditigt roorben. Züan molltc iljn nidjt bcun«

rul]igen, ba er am näd]ftcn Cage oBjncIjin nad] 3crufalem

fommen jollte. €r tarn als Sieger im IDal^lfampfe. Die

(Seyerfdie f^efepartei toor fafi in allen Kreifen, voo fie 3U

fanbibieren geroagt Tratte, gefdilagen toorben. Dr. (Seyer

felbft tjatte nur in einem einsigen ^cjirfe eine relatioe

Stimmenmefjrljeit erlangt unb mu§te \\d\ am folgenben

Sonntag ber Stidiroal^I untcrsieijen. hingegen toar X>aDib

Cittroa! in einunbbreißig Sesirfen 3um X>elegierten ge-

ioäl]It tDorben. €r entfd^ieb fid], nur tas ^Tlanbat r>on

Heuborf ansuneljmen.

Dod] als er in biefer froBjen Stimmung 3U 3ei^ufalem

eintraf, erwartete iljn bie Crübung bes <5liides im Kinber-

simmer. tPeinenb fiel iljm ^J^au Saratj um ben ^als

:

„Wit voaten 3U glü<fUd^, Daoib. Hun fud^t uns (Sott fo

fürd^terlid] I^eim. Pieüeid^t rcaren irir fjod-imütig ober nal^«

men bas (5ute als 3U felbftDerftänblid^ Ijin?"

(£r entgegnete fanft unb crnft

:

„lüir rpollen uns jebenfalls an bie ^ruft fd]Iagen unb

uns jelber 3ur Demut mal^nen. Das fann nie fdiaben. 3nt

übrigen aber roollen toir mit ber Kranfljeit fämpfen, toas

in unferer 2T(ad]t ift."

Unb fie fämpften. Die bebten Herste oerfammelten ftd]

frütj unb abenbs sur Beratung. 2lUe Kunj^ ber fjeilung

rourbc aufgeboten, um bas fleine £ehen 3U retten. 2tber

bie KranfE^eit fd]ien biefer ^Inftrengungen 3U fpottcn. Des

Kinbes Sufianb Dcrfdilimmerte ftd^ mcl^r unb mcijr. €5

fam ein ^benb, an bem bie Sterste traurig unb fopffdiüttclnb

bas fjaus Derlie§en ; nur profeffor Steine*^ blieb ba. <£r
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unb Kingscoutt Ijicitcn gemeinfd]aftlidi mit ber Pflegerin

im Krartfensimmcr aus. 5rau Saralj voat Dor 2Iufcegung

unb €rmübung ^ufammengebrodien unb fclbft etfranft. TXian

t|atte fie 3U Settc bringen muffen. 2T(irjam unb ZTTrs. (5ot^-

lanb rDad]ten bei iljr. ^ar>ib Cittroaf aber Ehielt fid) sroifdien

ben beiben Kranfensimmem feiner £icben in einem Salon

auf. €r ging balb i^ier unb balb bort nad]fcljen, ob alles

beim Hediten mar. Sefonnen traf er bie nötigen ^norb-

nungen, unb 5riebrid^, ber nebft Hefd]ib Bey bem befüm«

merten 2TIanne (Sefellfdiaft leiftete, mu§te il^n berounbern,

roenn er biefe (Selaffentjeit falj. Daoib gab ben naiveren

5reunben, bie Had^rid^ten einljolten, ruljig ^usfunft. "Dodi

aud\ feine Kraft überftieg es enblid]. €r bat einen ber

5reunbe, Ijinunterjugel^en unb bie Sefud]er im Deftibulc

bes (Safttjofes ju empfangen. I^cfd^ib Bey übernal]m biefe

Aufgabe. 3m Befanntenfreife 1)aDib5 batte fid] bie Xladti*

tidit eilig Derbreitet, ba^ es um i)en fleinen Kranfen fd]Ied]t

jianb, unb »on allen Seiten eilten bie Ceute Ijerbei, um fid]

3u erfunbigen. X>er präfibent ber Heuen (ßefellfdiaft lieg

fid] jebe Stunbe berid^ten. Die Ciebe unb ^d]tung, beren

X)aDib Cittroa! fid] bei feinen 2Tiitbürgem erfreute, famen

bei biefem 2inlaffe 3um Porfd]ein. Dor bem (Saftljofe

[tauten fidi bie Ceilnel^menben. T)ie H)enigften fannten bas

gute 5rifed]en, aber t)a^ es Daoib Cittn^afs Soiin wav, ge*

nügte. Piele beteten für biefes fd^roadie üeine Ceben, i>a5

DicUeidit bereinft ein großer Segen für bie (Semeinfdiaft

toerben fonnte, roenn es erljalten blieb.

Unb oben rebete "Dacib gebeugt aber ruijig mit

5riebridi

:

„Seijen Sie, mein lieber Dr. Cöroenberg, bas ijaben
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roir nid]t anbers macf]en fönnert, als es ir>ar. 2tl5 es roar »or

3tr>an3ig unb »or smcitaufcnb 3af|rcn. Wenn bic Stunbß bcs

frül-jer glürfltd-(cn ^iob fdilägt, muß er \id\ faffen unb fagen :

Der i^err I^at's gegeben, ber £^err i^at's genommen . .
."

^ei biefen ITorten trat Steinecf aus 5nfedicn5 5inimcr

unb flüfierte

:

„Xlod\ nidjt 1" 2lber es flang tüenig f^offnung baraus.

X)er Profcffor fügte I]in3u : „IDenn bas Kinb nur ein»

jd^Iafen fönnte. €in orbentlid^er 5d]Iaf toärc ein (ßlücE,

oieücidit bie Hettung."

„Stört bas (ßebrumm Kingscourts bas Kinb nid^t ?"

fragte ^riebrid^.

„Hein," entgegnete 5teine(J. „(£r muß roeiterfingen,

ob er tr>ill ober nid]t. Wann 5rifed]en aus bem fjalb*

fd^Iummer erroad^t, mu§ ber 2tlte fingen. (£5 ift rül^renb,

toie er es tl]ut."

„€r Ijat bas Kinb unenblid] gern," fagte ^riebrid^.

Da begann Daoib 3U tüeinen. Hus bem Hebensimmer

aber tjörten fie Kingscourts Stimme :

„Der (ßott, ber €ifen n?ad]fen Iie§,

Der tDoUte feine Knedite . .
."

Unb bann ging es in <>cn 2^obenftein über, ber auf Hboin«

tDcin pi»an'a»i'irfd]cn wollte. "Doch immer trübfeliger ritt

ber ^err t>on 2?obcnftein 3U ^eibelberg im l^irfdien ein,

unb im ZTebeuoimmer Ijord]tcn fie mit 23angen, ob ber (Se*

fang nidit jcfet unb je(5t DÖIIig oerftummen werbe.

3efet — eine paufe. ZTlan tjörte nid^ts melir. llnb im

näd^ften ^ugenblicf erfd]icn Kingscourt in ber cEI^üre. Seine
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2tugen toarcn blutunterlaufen, unb er legte ben Ringer be*

beutfam auf ben 21Tunb

:

„Still ! €r fd]Iäft ! . . . Keinen (Eon mel^r im f^aufe!

IPer mir ^a brausen auf bem Korribor £ärm mad^t, ben

fd]Iag' id] nieber. 3^1 f^fee midi raus . . . lOenn ^rife*

dian aufroad^t, ruft iijr m'id] 1"

Unb fo tljat Kingscourt. €r fefete ftd^ in ben (Sang

Dor 5rifedien5 Zimmer auf einen StuI]! unb roadite. €r

blidte Diener unb (Säfte, bie üorbeiroollten, fo fürd^terlid^

an, ba% fie Dor ifjm erfd^rafen. Da3U fnunte er ijeifer, fie

möd^ten anberstooljin gelten, I^ier fei ein Kraufer.

€ine Stunbe ©erging fo, bann eine sroeite. Da ging

5riebrid^ 3U Kingscourt binaus r>or bie Ctjüre. Der Süte

fuljr von feinem 5tul]Ic auf

:

„fjat es mid] jerufen?"

„Hein," flüfterte 5ciebrid]. „€s fd^Iäft nod^ immer."

3m felben ^ugenblicf füEjIte er fid] beim Kopfe gepadt.

Kingscourt iiatte iljn umfd^Iungen unb raunte il^m ins <Dlit :

„5i^ife^. toenn bas IDurm auffcmmt, bleib' id^ f^ier, für

immer. Das jelobe id^ Ijiermit feierlid^. Diefes ®pfer

bring' id] für feine 3^nefung, fo roal^r id^ ^balbert r>on

Königs^off Bjei§e . .
."

Stunbe um Stunbe r»errann. ^ri^d^en fd^Iief unb

fd]Iief. (£r fd^Iief fid] in bie (Sefunbl^eit Ijinüber. 2Iu5

Hact^t roarb 2TTorgen. Unb mit ber Sonne ging aud^ toieber

bie ;^offnung auf. 2IIs man in ber 5rül^e Kingscourt an

tias Bett bes Kinbcs rief, I^atte es fd^on roieber Ijelle ^eug«

lein unb es iaud:>5te iljm entgegen : „©ttol^ I ©ttotj I"

„So 'n Kerl !" brummte Kingscourt unb oerfudite eine

unsufriebene ZlTiene 5U mad^en, roeil er fid^ feiner näditlidien
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Vet^aqth/xt vot 5i-'iebtid] fd]ämte. „Hun gelten Sic aber

aud] [d^Iafcn, Kingscourt 1" fagte biejer. „Sic braudjcn

jefet Huljc. Unb n?as 3^cc tDortc com Korriöor betrifft,

bic toin idt cinfad^ nid^t gel^ört I^abcn."

„TXee, mein lieber I" entgegnete Kingscourt ftol5, „ba

fennen Sie midi bodi crft 3ur f^älftc. IDas idi einmal je-

\divooxen iiahc, ift jcfd^tDorcn . . . 2tbcr üor allem t>enV

\d] einen langen Sd-jlaf 5U tljun . . . Had^lier roollen toir

feigen, toic toir uns l]ier in bie Heue 3cfeIIfci^aft aufncl^mcn

laffcn. '^axDoiii !"

iriebrid^ n?u§te nod] immer nidjt, oh ber ^Hte fd;or5te.

^icr 3u bleiben mar ja fein fel]nlid]ftcr tDunfd]. €in nüfe-

Iid]cs 21TitgIieb ber ZTeucn (Scfeüfdiaft merben, mitarbeiten

an all bem (Suten, u>as er gefeljcn l^attc, bauernb ein (5c«

noffe ber tPadPcren fein — es roar fein bisl]er r>crfd]n?iegoncr

Qlraum. Unb nodi etroas anberes, bas er fidi gar nid]t

3U geftel]en toagte.

2iber Kingscourt ijielt tDort. (5Ieid; am folgenben

Qlage, als irifed]en toieber frifd^ unb munter toar unb aud^

5rau Sarai] ftd] oom Sditedcn crljolt Ijatte, ber iljrc ganse

Kranfl^eit gerücfen, mal^nte Kingscourt felbft an bic ^us«

fül]rung bes Dorl^abens. (Erriet er bic .freubc, bie er bcm

(ßenoffen feiner su^aujig 3nfeljal]re mad^te ? 2Tian burftc

es itjm mol}l 3utraucn, bcm angcblid^cn 2Henfdicnfcinbc, ber

bem 3'^nhet bes Kinbes erlegen roar. Sein Derl^ältnis ju

5rifed;en fud]te er roenigflens auf eine priujipicntreue IPcife

5U rcd]tfcrtigcn, nad]bem er es nid^t met^r 3U leugnen Dcr-

mod^tc. (£r fönnc bas Bübd^en allerbings red^t gut lei«

bcn, aber nur ujigefäl]r fo, roie man ein unfdjulbiges ÜÜor-

d)cti gern l^abe. 5ri(5d]eii fei eben nod] fein ilienfd], folg-
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lid] »ergebe fid^ ein 2Tienfd^entja[fer nidits, roenn er fo 'n

Kerld^en liebgetoinne.

„Die 2TIotir>ierung, Kingscourt, jd^cnfe \d\ 3I?nen,"

ladete 5riebridi ; „mir genügt bie ^l}at\ad\e. Warm feilen

roir uns jum Eintritt in bic Heue (Scfcllfd^aft melben?"

^. Kapitel.

Sie befd^Ioffen, es ol^ne Dcrsug 3U tljun. Sie roollten

bem präfibenten €id]enftamm, ber fie fd^on bamals in

fjaifa eingelaben Ijatte, einen Scfud^ mad^en unb il^n um
Hat fragen, toie fie es am beften anfingen, in bie Heue (Se*

fellfd^af^ oIs orbentlid^e ZHitglieber einjutreten. So fuBjrcn

fie nadi bem ^aufe bes präfibenten. Vas roar ein (Se*

bäube, tas an bie palasji ber genuefifd^en patrisier er-

innerte. Unmittelbar oor il^nen tüar ein ZlTotorroagen ror«

gefatjrcn, bem sroei ältere fjerren unb profeffor SteinedP

entftiegen. "Der profeffor ftanb fd]on auf ber 5rßitreppe,

als er bie beiben 5reunbe fal^, bie mit bem portier parla-

mentierten. €r roinfte il^nen einen (Sru§ 3U, unb bas l^atte

bie 5oIge, ita^ ber Pförtner toetter feine 5d]tDierigfeiten

mad^te unb fie burd]Iie§. 2Iber Steined voat im näd]ften

2tugenbIi(Je ocrfd^rounben.

Kingscourt unb 5riebrid] I^atten nad] Dr. IDerfin, bem

Sefretär ^25 präfibenten, gefragt. €in Diener füljrte fie in

beffen Bureau, unb bort Ijie§ man fie toarten. Sie roarteten

ein Weildien in bem fd^önen Ijol^en Porfaale, bann ujurbe

Kingscourt ungebulbig

:

„Hee, bas madf idj nid^t länger mit. Sieben "^alite

toerb' idi nid]t im Porjimmer bienen. Heben Sie mit einem
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bcr Sflaven, 5rifec ! ^m €n'^c I^at man uns nidit jß«

mcl^ßt."

„Sflaven fdjeint es Ijier nid^t 5U geben," lädjelte ^rieb-

t'xd]. „tUbcr bcr JlTafd^inenfclKeiber bort n?irb uns 2tu5-

funft geben."

X>cr Sd^reibcr an bcr 2:lTafd-;ine gab 2Iusfunft.

Dr. IDerfin fei fdjon feit ^voc'i Stunben beim präfibentcn,

unb es bei§e, i'a^ ber präfibent plo^lid] fd^tcer erfranft fei.

„2tl^ — lialil Xln jcl]n mir bie Cid^ter auf. Darum

t|} Steinecf fo fdmell perfdjrDunbcn ? IDiffen Sic oielleidit

audi, Dcrcbrtcfter 2Tiafd-;inift, toer bie 5n?ei f^erren toaren,

bie mit Steined famen."

„3a. Das tnaren sroei profefforen ber 2TIebi5in von ber

^ions-UniDerfität."

„3d» glaube, Kingscourt," fagte 5riebridi, „n?ir sieben

uns 5urüd. IDir laffen unfere Difttenfarte für Dr. tüerfin

liier unb toollen roieberfommen, tr»enn es bem präfibenten

beffer getit."

So Derlie§en fie unoerriditeter Saö^^c i>as l^aus bes

präfibentcn. 3n ber 5tabt 3ß>-*ufalem roar r>on bem Cr«

eignis nod) nid|ts befannt. Der Perfcbr raufd^te mit ber

getDÖI]nIid;en Cebl^aftigFcit burdi bie Heuftabt. Die 5rcunbe,

bie fid] fd]on in ben Strafen sureditfanbcn, bogen oon ben

33ouIcDarb5 ab unb betraten einen großen parf, ber nadi

englifd-jem JTIufter angelegt toar. 2lm (Eingange bicfcs

parfs bemcrften fie ein ausgcbel^ntes (Sebäube mit ber

2luffd]rift : „ißefunbl^eitsamt ber Xlcuen (ßcfeUfdiaft".

Kingscourt ladete laut auf

:

„5iel^ mal, ba l]aben fie loieber roas ^c\d\cutes nad]-

jemad]t. Das ift offenbar bem Deulfd^en ^eidisjefunbl^eits-
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amte nad-jjcbilbet. Da htandf idi nicfjt crft bic (£injcborc-

neu 3U befragen. 3^ fenne midi \dlon janj aus in ^It-

neulanb. €5 ift 'ne IHofaif — eine mofaifd^e 2T(ofaif.

3uter Wiio, voas?"

„So gut tr»ie alle '^lite lüifee, Ztlx. Kingscourt; and\

mdit beffer/' fagtc 5riebrid]. „Stber mir fd^eint, ^Htneulanb

ift in feinem lüefen nid]t erfd^öpft, toenn roir nur feft-

ftellen, i>a^ alle €inrid]tungen bei unferer ^breife aus ber

KuIturtDelt vot ^roanoig 3abrcn fd^on 'Qa ober bort ejiftiert

Bjaben. '^awolil, alles mar fd^on Dorijanben. Die Hatur«

Gräfte toaren gcnügenb erforfdjt — id^ meine, genügenb

für ben jcl5igen ^uftanb. Die tedinifd^en ZTToglidifeiten

tüaren gegeben. Kein (Sebilbeter oom 3<^hte ^900 I]ätte

fid^ über irgenb etroas rounbern fönnen, toas toir tjier

gefeljcn liahen. 3*3/ fogar bas ZlJa^ von fosialer iürforge,

bas man Ijier r>erwirflid]t Bjat, fann einen jioilifierten ZUeri'

fd^en unferer bamaligen ö^it nidjt überrafd^en. 3iTt Se-

tDu^tfein ber befferen Durd;fd^nittsmenfd]en toar bie ^orbe^-

rung fd]on bamals burd]gcbrungen, ba^ man bem rollen

€goi5mus in ber (Sefenfd]aft Sd^ranfen fe^en muffe. Diefe

Sd^ranfen finb Ijier freilid] nid]t brüdenb, ba ber €in5elne

in ber (5enoffenfdiaft rt>ieber jurüdbefommt, toas iljm inbi-

üibuell genommen ift. ^ber aud) bie formen ber genoffen«

fdiaftlidien probuftion unb Konfumtion toaren \d\on ba. Itnb

bodi ift aus all bem ^Iten etn?as Heues geworben. Tllt'

neulanb ift nod; mel]r, mu§ nodi meljr fein, als eine ^u«

fammenfaffung aller fojialen unb ted]nifd]en 5ortfd]ritte."

„JX>arum? 3d? finbe fd]on bas jans I^übfd^," rr»arf

Kingscourt ein.

„2tls 3urift, als (Europäer pom €nbe bes neun3el:fnten
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3abrbunbert5 frage id] mid>, wie bicfe (Sefcllfdiaft im

(SIeid]gerDid]t erl^alten tnirb. 3d^ Uk'^ ^inc 0rbnung in t>ex

5reit|cit, unb bod^ bemcrfe idi nirgcnbs eine fiaatlid^e 5IutO'

ritat berüorlugen."

,/3a, 5rifee, '!:>a liegt ber £^afe im Pfeffer. Die 3uri|le-

rei unb (Suropäcrtum Derbunfein (£ud] jar oieles. lUan

fonn mit fcbc toenig ftaatlid^er 2tutorität ausfommen. IDenn

Sie, lüie id], brüben in 2Imerifa jelebt unb jeliebt Ijättcn,

rDÜ§ten Sie bas beffer. Hee, bas perblüfft mid^ nu jar

nid]t. IDiffen Sie, was mid] rerblüfft, fd]on bie janse

,§eit ? Tias fmb bie Bäume ! Die Bäume in biefem parf

fmb unter Brübern itjre fünfzig bis oiersig 3«I?re alt. Wo
Ijaben bie Kerls bas rausjefciegt ?"

€r l^atte fo laut gefprod]en, ^a^ ein üorübergel^enber

^crr il^n borte, läd^elte unb ftel^en blieb. Kingscourt rebete

il^n natürlid"; fofort an

:

//3<^ fslje, i)a% Sie über mid^ in jelinbe f^eiterfeit je-

raten, jefd^ä^ter Porüberjel^enber. IDiffcn Sie nieüeid^t

2(utn?ort auf meine irage?"

„(5etr>i§, mein ^err," jagte ber 2lngerufene. „3d]

biene im (Sefunbl^eitsamte unb fenne bie t)erl]ältnif[e

einigermaßen. Daß man aud] erosadifene Bäume per»

pflansen fann, ift eine befannte Sad-je. 3n Köln, jum Bei-

fpiel, tDo id\ früt^er lebte, gab es einen Dolfsgarten, in

bem man oier^igjäl^rige Bäume einfette. Das ift freilid;

rcd^t foftfpielig, aber für bie öffentlidie (Sefunbl^eit n?irb

bei uns oiel aufgerocnbet. 3" ben parfs, bie für bas

Volf ta finb, ift nid]t5 su teuer. (£5 rentiert fxdi in ben

Fommenben (ßcfd]Ied'ttern. llebrigcns t;abcn roir nid^t überall

fo alte unb Poftbace Bäume gefc<3t. tPir Ijaben nament-



lid] t>on ^tuftralicn jüngere Säume, rajd] tDad]|enbe €u!a»

lYptusarten bc3ogen. Die TlTittel tourben anfangs burd] öen

nationalen Saumoerein aufgebrad^t, ber in allen IDeltteilen

Sammlungen einleitete, als bas jübifd^e VoU nodi serftreut

lebte. Die Spenber Iiaben fd^on bamals für ^en Sd^atten

geforgt, in bem fie fpäter fi^en toollten."

„Dante" fagte Kingscourt ; „bas leud^tct mir ein.

Unb roenn Sie je^t nod^ 3I?f^ tDot^UBjat DoUmadien roollen,

bann erflären Sie, bitte, rooljer alle bie Kinber fmb, bie man

ba auf ben IDiefen fieijt?"

Sie lüaren nämlid] an tDiefengrünben Dorbeigefommen,

auf benen Sd^ujörme ^albtoüd^figer Knaben unb 21Täbd]en

bie Spiele finglanbs fpielten : bie ZTIägblein Cennis, bie

Surfdien Cridet unb ,fu^all.

Der Seamte gab u?iUig ^usfunft

:

„Das fmb Sd^ulfinber aus i)en 3nftituten, bie um

biefen parf Ijerumliegen. 2{brDed]feInb loerben alle Klaffen

Ijerausgefüfjrt 3U ben atfjletifdien Spielen, bie roir in ber

(£ntn?idelungs3eit für ebenfo toid^tig tjalten, roie bas

fernen."

„Das fdjeinen aber nur bie Kinber rool^lfjabenber

iCeute 3U fein?" fragte ^riebrid^. „2tIIe fmb glcid^ fd]mucf

unb reinlid] gefleibet, n?ie id] febe."

„Hein, fjerr I" erroiberte ber Seamte. „Das finb bie

Kinber aller Ceute. (£5 giebt in ber Sd^ule feinen Unter»

fd^ieb, roeber in ber Kleibung, nod] in irgenb etu?as anbc»

rem — mit 2tusnaljme ber Begabung unb bes Fleißes. 3"
unfcrer Xleuan (Sefeüfd^aft finb mir burdjaus nid^t für bie

(Sleidimad^erei. 3^^^iti nad} feinen IDerfen. Den tCett«
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bemetb haben wxt nid^t abgefd^afft. ^Ibcr bic Bedingungen

finb für alle gleid^, roie bei einem preisfampf ober IDett-

lauf. 2tm Einfang muffen alle gleid^ fein, nidit am €nbe.

3n ber frül^eren (ßcfcllfd^aft fonnte es Dorfommen, bog ein

einsiges gutes (Sefd]äft eines Jllanncs feinen Kinbern unb

Kinbesüubern 3U allen IDoI^Itl^aten ber tjöljeren Crjiel^ung

Derbalf unb fie für immer forglos mad";te. ^uf ber anbe-

ten Seite mußten u?ieber bie Hadifommen nidit etu?a nur

für bie Süuben, nein, fogar für bie fd;Iediten (Scfd^äfte i)es

Paters büßen. €ine oerarmte 5amilic geriet ins Prole-

tariat, unb es toar fjelbenfraft nötig, um fid] baraus nodi

einmal 5U erl^cben . . . Bei uns aber merben bie Kinber

für bie (Sefd]äfte ber Pater nid\t belol^nt unb nidit beftraft.

5ür jebe neue (5eneration ftellen to'it n?ieber ben Einfang

ber Dinge Ijer. Darum fmb fämtlid]e Sd^ulen, r»on ber

(Slementarfd^ule bis 3ur ^ions-Unioerfität unentgeltlid^, unb

bie 5d]üler muffen bis 5ur Keifeprüfung in ber 2]TitteI-

fd]ule bie gleid^e einfädle Kleibung tragen. IPir glauben

nämlidi nidjt, iia^ es moralifd^ gut ift, toenn Hang ober

Heid]tum ber cEltern bie Kinber in ber 5d]ule unterfd]eibet.

Das oerbirbt alle. Die Kinber ber Porneljmeren roerben

bod^mütig unb faul, bie Kinber ber auberen toerben frül^

oerbittert . . . ^ber 5ie oerseiljen, trenn id^ Sie oerlaffe.

2nid] ruft meine pflidit."

Unb mit einem Iiöflid]en (Sruße entfernte er fid].

^riebrid^ unb "Kingscourt fallen ergöfet nod; eine IPeile

bem luftigen unb gefd^icften PöIFd^en 3U. Kingscourt, ber

nod] aus frülicren ^agen mit «TridPet unb .Fußball n>ot]I-

uertraut roar, füljlte in fid] bie alte paffion für biefe Spiele

cr£Dad]en. €r feuerte bie Kinber mit Zurufen an. 2lni
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liebj^en hßite er mitgefpi^It. €nMid] 30g il^ ^rtebridi am

^m fort:

„tO'it roollen and] fetjen, rv'xe es ^vii^dien geljt, Sie

Kabcnottolj ! Unb pielleid]t finb Hacbrid^ten vom prä«

fibenten (£id]enftamm ba ?"

Sie feierten in bas fjotel jUrücP. 5rifed]en roar fd)on

frifd^ unb munter unb begrüßte feinen 5reunb mit einem

(Sefange, ben Kingscourt an bem i»an*a»i»i als fein eigenes

Cieb Dom Hobsnfteiner 3U erfennen glaubte. Der 2llte unb

bas Kinb ujaren a\id] halb in ein fel^r intimes, allen Heb«

rigen unoerftänblidies (5efprädi »erroitfelt.

Don (Sid^enftamm famen aber feine guten Hadirid^ten.

Steinet fanbtc an Daoib £ittrr»af eine fur^e ZTIelbung

:

„hoffnungslos 1" Unb als es ^benb rourbe, fam ber pro*

feffor 3urücf. 2tn feinem (Beftditsausbrutf erfannten bie

5reunbe, roas gefd]efjen ivat.

„€r ift gro§ geftorben," fagte profeffor Steinet, „'^di

voat bei iijm bis 3ur legten ZlTinute. €r fprad^ über itas

Sterben. €r fagte, es fei fd^merslos, menn man fid] bamit

fd]on lange r>orI>er befd^äftigt iiahs. ,3d) füijle,' fagte er,

,rDie [xdi mein 23en?u§tfein aümät^Iid^ r>erbunfelt. 3d] ^löre

mid^ nod\ fpred^en, aber immer fd^roäd^er. 3<^ roerbe

üieüeid^t nod] benfen, unter Sd]Iciern, wenn \d\ md]t meljc

rcben fann. 3di k^he von mir felbft fd]on ^bfdiieb ge«

nommen — roie fd^abe, ha^ idi nid^t aud^ oon all ben anbe*

ren ^bfd^ieb neljmen fann, bie mir im £ehen gut tr»aren.'

2)ann fd^toieg er lange, fein Blid mar in eine 5crne ge«

rid)tet. IDieber feierten feine klugen bann 3U mir 3urücf.

,3dl Ijattc 5reunbe,' fagte er. ,DieIe 5reunbe. Wo fmb

fie? 5reunbe finb ber Heid]tum bes Gehens,. 3^? ^<3tte

317



viele, oicic 5reunbe. XDo fmb fie? . .
.' €5 ging mit

itjm 5U (£nbc. €t murmelte bann ncdi, unb mir fd^ien,

als fagte mir [ein betrübter "Bild : i)u [iel^ft, je^t fann

idl nidit mel^r reben, aber nodi benfen. Unb in einer legten

SInftrengung fanb er fidi roieber. €r fagte beutlid^ bas

IDort als lefetes, bas roir oft Don itjm geljört baben : ,^er

5rembe foll \\d\ bei uns rooljl füllten ! . . .' Dann tüurben

feine klugen ftarr. Icl] brüdte [ie il]m 3U."

So \tatb €idien|'tamm, ber präfibent ber l"Jeucn C5e'

feUfdjaft.

5. Kapitel.

^uf ben ad]ten Cag nadi €id]enftamm5 feierlid^em

Begräbnis roar ber Kongreß ber ZTeuen (Sefellfdiaft 5ur

Walil eines präfibenten einberufen.

Die Delegierten, an bie rierl^unbert, grauen unb IWän'

ner, toaren [dion am ^tbenb oorl^er faft DoIl5ä{^Iig einge-

troffen. 3n Dielen Klubs unb (Saftl^äufern fanben Ijifeige

3efprediungen ftatt. Sooiel ^idi an biefem Porabenb er*

fennen lieg, lag bie IPabl sroifd^en Dr. Jlmrcus, bem prä-

fibenten ber ^fabemie unb ^of'^pi? CeDy, bcm (Sencral-

bireftor ber I7eucn cSefcUfdiaft. Die 2htsfid]ten ber beiben

waren ungefäl^rgleid^. lüenn man nun annal^m, baß mel^rere

tDcniger ernftc Kanbibaten einen Ceil ber Stimmen im crften

IDaEjlgange auf fid] lenfen mürben, fo burfte man oemmtcn,

ba§ feiner bie abfolute Zllajorität erreid^en unb eine Stid]-

u?al^l 5rDifd]en JITarcus unb CeDy nötig fein werbe.

3ofepl] CeoY toar übrigens Don feiner €uropareife nodi

gar nid]t jurücfgefel^rt. ITian ertoartete iljn ftünblid]. €s
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gab f€ute, bic bcljaupteten, er roolle eine tDafjI 3um praff

benten übcrliaupt nidjt annel|men. ^Inbcrc toieber fagtcn,

bicfes (ßerüd^t tocrbe nur von bcn Slnijängem bes Dr. ITiaX'

CU5 ausgcfprengt. Kurj, es enttnideltc ftd^ bas (Treiben,

bas man überall in ber Welt um eine IDal^I tjerum bcob«

aditen fann : SdiWdie ber Parteigänger, Cärm, ^ant,

5d]er3 unb (£rnfi. Kingscourt unterl]ielt fid] babei ausge«

jeidinet.

2tber am ZTTorgen bes tüabltages fam Daüib Cittroaf

mit beftürster 21Tiene in 5riebrid]s Zimmer

:

„Sie muffen oljne mxd] in bas Kongre§I)aus gelten,

meine f^erren. 3^1 I^abe eine 1)epefd]e erbalten, bie midj

nadi Liberias ruft. HIeinc ZlTutter ..." Sein 53Iid r>er-

bunfelte fidi unb feine Stimme brad^ : „Der ^uftanb mei«

ner 2Hutter I^at fid] oerfd^Iimmert. 3^] reife mit 2nirjam

fogleid] nad^ Ciberias. ZHeine 5rau toirb mit 5rifed]en

fpäter nadifommen."

„Sollen roir nid>t mit 3^nen faljren, lieber CitttDaf?"

fragte 5riebrid^ teilneljmenb.

„2tdi, Sie fönnen ja nid]t Bjelfen. 3<i? fürd^te, ba

fann niemanb mel^r Ijelfen . . . 23Ieiben Sie ruljig beim

Kongreß — für Sie roirb es immerl:jin ein (Erlebnis fein,

tüas aber mid^ betrifft, mir ift bas alles gleid^gültig ge-

roorben. 2T(ögen fie tDÖEjIen, loen fie mollen."

Kingscourt fagte

:

„IDir roerben 3^>^6 irau unb fri^d^cn fpäter nadj Slibe-

rias begleiten."

„Dante l" ertoiberte Dar>ib. „3di I^abe nur bie eine

3itte, ha^ Sie niemanb etwas r>on meiner Stbreife fagen.

€s giebt 2T(omente, wo einem aud] bie 5reunbe ju oiel
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finb. Tdan tüürbc mich mit <£rfunbigungcn beftürmen. 3cf)

miE allein fein . . . £eben Sie vool}l I"

„'^d] TOÜnfd^e ^fjJ^^r Zllutter eine baldige Sefferungl"

fagte 5riebrid^.

X)aDib jucfte traurig bie 21d]fcln

:

„3<i? roei^, toie bie 53efierung ausfeilen wirb. £eben

Sie n?ot]I
!"

Zlad] Daoibs unb 2TTirjams 2tbreife ful]rcn bie ^rcunbe

nadi bem Kongre^baufe. ^lauroeifjo, tocgcn (£id]cnftamm5

^ob umflorte 5al^nen rDel]ten, unb eine gro^e Zricnfdien»

menge lüogte um bas monumentale (Sebäube.

Der i^aum, in tDcId^em bie Walil ftattfinben foUte, roar

ein n?eiter, f^ol^er, crnfter 2flTarmorfaaI mit 0berIidit, bas

burd] eine matte (Slasbedfe Ijereinbrang. Die Bäufe toaren

nodi leer, benn bie Delegierten l|ieltcn fxd] vot ber Sifeung

in t)en Porfälen, tDanbelgängen unb Kommifilonsjimmern

auf. (£5 ging I]ei§ I]er, u?ic ah unb 5U einer auf bie (Salerien

melben fom.

Die (ßalcrien aber roaren \d\on bid]t gefüllt. 3" ben

Cogen fat) man mel^r Damen als fjerren. (ßebämpfte ^ar«

hen I:jerrfd]ten in ber ,frauentrad]t cor, benn es roar nod]

bie Crauerjcit für Sid'icnftamm. Hur in ber Coge neben

Kingscourt unb ^riebrid) fa§en einige Damen in fel]r l^ellen

Kleibern unb mit fd^reienb bunten ^üten. (£5 tüaren bie

Damen lüeinberger, ^Tiutter unb Cod]ter, bie alte unb bie

junge €afd]ner, I^err, 5rau unb Fräulein Sd^Iefuiger, unb

Dr. IPalter, 5d;iffmann, aud^ (Srün unb Blau, bie i^umo-

riften, fel^Itcn nidit, ^m liebften wäre ^ciebrid] auf unb

baoon in eine anbere JiToge gegangen, aber es gab nirgenbs

met^r einen plafe. ^tud^ toollte Kingscourt biefe Had^bar«
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fcbaft, b'ie iljn l^ödilidi amüfierte, nidit aufgeben. Sie qpt'

ten alles, was in ber 2fJebenIogc gercbet rouröc. Porne

an ber Brüftung laßen bie i)amen imb f^err Scbjefingcr,

ber Pertretcr ber Marone von (Solbftcin.

X>er trorttDi^ige r^crr (Srün, ber ZTIann mit ben „un*

eingefäumten" 0I]ren fagte

:

„2il\o bas is ber Kongreß? 2Tiir fd^eint, mcl^r Kol^n

als gre§. (Dhwol}! einem aud^ grä^Iid] 3U 2T(ut fein fann,

toenn man ein Kanbibat ift, mos burdifallt."

//3d? k^b' getjört, 2Harcus tüirb burd^fallen," erfläcte

fierr 5d]iffmann.

„tDoIjer miffen Sie bas?" fragte ber Vertreter ber

Barone r>on (Solbftein. „ZHir is es, unter uns gefagt, gans

einerlei."

Sd^iffmann lädjelte gel^eimnisDoU

:

„3d] i}ab' meine 3nformationen. 2(Ues foll man toiffen,

nir foII man braud^en."

23Iau bemerfte neibifd^

:

„Sd^iffmann is imftanb unb fpiett aud^ bamit auf ber

^örfe."

„Das mödite idi toiffen, tt>ie fid] biefc VOa^l in fjauffe

ober Saiffe ausbrüden foU," erfunbigte fid] Dr. IDalter.

„Seilt einfad]," meinte Sd]iffmann ; ,Xevy ift ein

untemeljmenber Kopf, alfo giebt es unter il]m meljr (Se»

fd]äfte, alfo fjauffe. ^iingcgen ift 2Tfarcus met^r eine be«

fd]aulid]e tTatur, alfo nif 3U l^anbeln, alfo Baiffe."

„(Sroßartig !" ljöl|nte Blau, „tcenn id] einmal oierunb-

3rDan5ig Stunben fo toenig Perftanb Ijätt', toie Sie, i^err

Sd^iffmann, bätt' id; ausgeforgt für mein Ceben."

5d]iffman toel^rte \xd\ :

21 ^erjl, Jlltnenlanb. 52
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„€5 ift beffcr, baß Sic md}t Vexitani) hah^n toie idi,

bcnn fonft formten Sie nid^t auf liodi^eitcn Spa^ madjen

^cljcrt."

„tüer fmb benn bic Ccutc, bie bort beim 2]laler 3faaf5

ft^en ?" fragte €rncftirte IDeinbergcr über bie Cogcntnanb

tjinrcieg ^^riebrid^. „3d? faij oorl^in, ba§ Sie fie grüßten."

„Das ift Corb unb Caby Subbury."

5rau Cafdiner mifd^te \\d\ ein

:

„ITTan fielet auf €I]re, ba^ fie ift minbeftens eine 'taby.

5tuf €I|reI i)en ^ut t^at fie fid] geiwi^ in paris gemad]t."

Dr. tüalter rourbe feierlid]

:

„Die ^nit>efenl]eit foId]er perfonen betoeift immerljin,

tia^ unfere €inrid]tungen bas 3ntereffc aud^ befferer Kreife

ertr>ccfen."

^riebrid^ neigte fidi 3U Kingscourts (Dl]t

:

„tDenn id] biefe Ceute []öre, möd-jte id] n?icber mit

3ijnen auf unfere 3i^fcl jurüdfelircn."

„J^ohpii, ein 2iücffaU ! ... Da bin idi bodi fd]on roeitcr.

3dl tDei§, i>a^ es in jebem befferen Ciergartcn audi einen

^ffenfäfig jeben mu§. So a\idi im 21Tenfdiengarten."

3efet begann es unten im Saale lebl^aft 3U werben.

(£in5elne Delegierte fud]ten il]re pläise auf. 2tuf ben Stufen

5rDifdien ben im fjalbfreife anfieigenben Sanfreil^en bilbeten

fid] (Sruppcn.

^uf ber Hediten, in einem Knäuel njeiblidjcr Dele-

gierten, fallen bie 5rcunbe 21Tr5. (5otI]Ianb fifeen. Sie fdiien

itjren ,5ul]örerinnen eine fleine ^gitationsrebe 3U Bjaltcn.

(£s mar befannt, ba^ IMts. (T5otHanb 3U ben Parteigängern

bes Dr. ^Harens geI]orte. Daf5 ber ^Ird^iteft Stcinecf für

3oe CeoY l]ifeig eintrat, foniito man leidet tt)al]rnelimen,
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voenn man ilin jefet am 5u§e ber Hebnertribünc geftifulie-

rcn fal] unb aus bem load'jfenbcn Stimmengebmufe feine

fdjnlle Stimme fjerau5f|örte : „Cfd]ob ! Cfd^oli I"

Hefd]ib Bey ^a>Tt 311 Kingscourt unb 5riebrid^ <2t

brad]te bas rteuefte aus ben Couloirs : bie tDal^I 3ofcpI^

CeDys fei nal^esu gefid]ert. (£r tt>erbe fd^on im crften EOaljI«

gange burdibringen. (£r fei nämlid) im gansen £anbe,

beffen 2Iufblüben ja feiner Energie 3U banfen toar, »olfs»

tümlidi, unb bie Delegierten roollten in ber 2Tiel]r3aI]I bar»

auf Hücffid]t neE^men. ZTfarcus Ijingegen ftel^e bod] nur ben

fjöl^ergebilbeten natje. 3^\<^vk ^^^Y f^i übrigens I^eute

2T(orgens oon ber 2\eife 3urüdge!el]rt unb toerbe felbftDer-

ftänblid] in ben Kongreß fommen.

„X)en 2T(ann muffen Sie mir fd^Ieunigft jcigen,

toenn er fommt, jeliebtefter pafdia," fagte Kingscourt.

„Sd^eint nad; allebem ein fdineibijer Kerl ju fein. 3d] bin

bejierig, mit toeld^er ^rt ^nftanb er unter fein oerfammeltes

KriegsDoIf tritt."

3m „^ffcnfäfig", roie Kingscourt gefd^erst trotte,

mad^te man inbeffen roeiter (5Ioffcn unb IDi^c. 3^ mädi«

tiger bas 23ilb ber Perfammlung tourbe, umfo fdiled]ter

tüurbc bie Cauue einselner im ^ffenfäfig, als rpöre biefer

cDufammentritt befreiter, felbftbemu^ter 21Tenfdien für fie ba

oben eine perfönlid^e Beleibigung.

fjerr Sd]Iefmger, ber Vertreter ber Barone üon (5oIb'

ftein, Iie§ \\d\ oerneljmen :

„Ha alfo ! 3^fet fieljt man bod], auf toas es l^eraus-

gegangen ift. Der eine l^at bie Stelle unb ber anbcre jene

Stelle Ijaben toollen. 3^fet l^aben fie fie. 3ßfet ift ^i^ 3u^«n'

frage gclöft."
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I^crr Dr. tPaltct Ixitte \d]on bie aan^e ^cit gierig in

ben Saal binunter geblirft, in bcm U'xhct für iljn fein pla^

ir»ar, unb er entgegnete bem übrigens bod)gefdiä^ten (Solb«

fteinfd]en Pertreter

:

„(Sntfd^ulbigen Sie, üerel^rter rierr Sd^Iefmger, menn

id] ba ein roenig miberfpred^e. 3n bem €rftreben eines

ZUanbates von feinesgleid^en fann id^ an unb für fid] nid]t5

Unfdiönes erbliden. (2s fann ja im einzelnen 5aü cttoas

nnfd]öne5 fein, gemi§ liaben Sie ba ^ed]t. Unb idi be»

greife, "ba^ ein 2)Tann toic Sic, ber einige brei^ig '^ative im

I^aufe (Solbftein tbätig ift, ftrenge ^nforberungcn an bie

2Tienfd";en ftcllt. ^tber fd|Iie^lid] : warum foll man \\di nid]t

um ein tJtmt in ber ICeuen (5e[eIIfd|aft bemülien ?"

„IDenn es etmas einträgt !" crgän5te ber Spa§mad]er

f^err Blau, unb er fügte, als er bas ermuntcrnbe 5fäd]eln

Sd^Iefingcrs bemerfte, I^insu : „2tber id\ glaube, ^^err Dof«

tor IDalter, ba tjätten Sie früi]er aufftel^en muffen, tt'>enn Sic

I]ätten eines befommcn roollen."

Dr. IDalter tourbe rot cor öorn unb brummte bcm

Spötter 5U :

„Sic [labcn, fjcrr 53Iau, fd]on lange feine frembc f^anb

im (5efid;t gel^abt."

2tbcr Sdjiffmann ftiftete ^rieben, inbem er bie (Smpfin*

bungen aller in bie n?el^mütigen lüorte 3ufammenfa§tc

:

„21Tir fdjcint, lüir babcn alle bie Itcberful^r oerfäumt.

W\x ftel]n fd^on roicbcr alle unb folin beim t5ittcr I^craus,

xvo bie freien 2Henfchcn fein. <£s is mir gegangen fo feit

meiner 3ngenb — roo id] immer bin I^ingefommen, I]ab' id]

nur Sd^Icfinger unb Cafd]ner, (^rün unb Blau getroffen.

(£s is ein ped] . .
."
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(Ein (SIo(fen3cid]cu ertönte. "Da^ fünbigtc bas (£r-

fd^cincn bes Kongre§präfibiums an. Die (Salcricn rourben

mit einem 5d|Iage ftill, unb and] ber ^iffenfäfig üerftummte.

XJie Delegierten ftrömten 3U allen Qltjüren I^erein in

ben Saal.

„"Der bort ift 3<?e Ccpy," jagte Hefdiib Bey unb seigte

Iiinunter. „'Der mit bem bufdiigen grauen Sd^nurrbart unb

ber (Sla^e. Der je^t bem 2lrd)itef'ten Steinet bie f^anb

giebt."

Sie fallen il^n. (£5 mar ein l^agerer Hlann von 2TtitteI«

große, fel|r gebräunt im (5efid]t unb an ber Stirne bis an

bie fjutlinie, fel:!r rafd^ unb energifd^ in feinen Serr>egungen.

(£r brü(fte üicie fjänbe, roeil [xd] bie Delegierten an ifjn tjer«

anbrängten, um ben £ieimge!el]rtcn 3U begrüben. Den fer-

neren nicfte er lädjelnb 3U, toinfte voolil and] mit erl^obencr

^anb. €r \al} unbefangen unb gar nidit feierlid] aus.

€in 3tDeites längeres (SIocfen3eid]en. ^Ile nal^men

il^re plä^e ein, Ijinter bem erböliten Si^e bes präfibiums

öffneten ftdj bcibe Flügel ber oergolbeten Ctjüre, unb ber

Porfi^enbe bes Kongreffes erfd^ien mit feinem ganzen

Sureau.

Vot allen Dingen Ijielt er bem fjingegangenen Prä-

fibenten ber rteuen (SefeIIfd]aft einen fdiönen ZTadiruf, ben

alle ftel^enb antworten. Dann perfünbigte er

:

„IDir traben uns Ijeute üerfammelt, um einen neuen

Präfibenten 3U toalilen."

Da ertönte 3um allgemeinen (2rftaunen bie Stimme

3ofej?lj CeDys, ber in ber britten Sanf im Centrum fa§

:

„3d] bitte ums Woü l"

Der Dorfi^enbe fpradj:
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„fjcrr 3ofop[i CcPY I]<3t bas VOoü."

€in kid]te5 Traufen flieg aus bcm Saale auf, tüät^renb

3oc CeoY mit elaftifd^cm Sdiritte ber Hebncrbüljne suftrebte.

IDas Iiatte er vor ? 3e^t trar er oben :

„(5eel]rtc Kongre^mitcjlieber ! 3d7 I]abe nur eine fursc

€rflärung abzugeben. 3n meiner ^bmefcnl^eit toarcn

einige meiner 5rcunbe \o freunblid], meine Kanbibatur auf-

3ufteIIen. Sie Ijaben mid^ DorI)cr nid]t befragt, ob es mir

aud^ rcd^t ift."

Kleiner Cärm in ben Heilten ber 2TJarcu5«partei

:

„fjört, t]ört
!"

^rdiiteft SteinecE fdirie

:

„^lusreben laffen
!"

3oe Ceoy tüieberijolte

:

„3d] Iiabe nur eine gans furse (£r!Iärung abzugeben.

<£5 ift für mid] eine Ijol^e (£l^rc. ^Iber id] roill bem "Kow'

gre§ nid]t bie ZTIüfje einer namentlidien Stbffimmung

mad^en. ZXad] unferer IDablorbnung für bie präfibcntfdiaft

mu^ bei rJamcnsaufruf jeber i)elegierte perfönlid] feinen

Stimmocttel I]ier auf ber Cribüne abgeben. i)iefer Dorbci«

marfdi baucrt r>ier Stunben. Dann toirb bas Scrutinium

üorgenotnmen. Das bauert n?ieber jtDei Stauben. Dann
fommt es üielleidit erft uodi 3u einer Stid]u?al^l. T)iefen

Seitüerluft fann id] nidjt auf mein (ßemiffen nel^men.

Sd^abc um bie 5eit. Denn id] bin feft entfdiloffen, bie

tDaI]I, toenn fte auf mid] fiele, nid]t an5unol]nicn."

3efet lärmten u?ieber feine ^nl]änger ; „IDarum,

roarum ?"

„Die (Srüube, perebrter Kongreß, finb einfad], 3d]

fül]Ie in mir nod] bie Kraft, 3U arbeiten, unb u?enn Sie mit
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mir jufriebcn ftnb, fo laffen Sie midi rocitcrurbeitcn. VOenn

Sie m\d\ roäl^Icn, fd^iden Sic mid] cigentlidi in pcnfion.

3dl glaube, basu bin id; tro^ meiner grauen rjaare nodi 3U

jung. 3m übrigen toirb 3^nen fjerr Dr. 2flTarcu5 meine

2Tceinung fagen. 3«^ habe ibn nämlid] I^eute frül], gleid^

rxad] meiner ^nfunft aufgcfud]t, roeil er, toie id^ I]örte, ber

(Segcnfanbibat ift. IDir [-jaben uns oerftänbigt. VOix ftnb

nämlid] nid^t fo roeit auseinanber, toic unfere beiberfeitigen

5reunbe ..." (fieiterfeit.) „fjerr Dr. Jllarcus roirb 3^nen

feine unb meine ^nfidjt fagen — beffer als id] es fann. Was
midi anbelangt, bei meinem €ntfd]Iu§ bleibt es. 2Ticine

lieben 5rcunbe, idi banfe €ud] für bie 2Ibftd]t 1 (Secbrte

Kongre§mitgIieber, ujäl^Ien Sie mid] nidit
!"

€s entftanb nun eine allgemeine Unrulje im Saale,

^ufe bes Unn'iUens, ber lleberrafd]ung, ber «Snttäufdiung

raufd^ten auf. Ceriy, ber bie Cribüne r>erlie§, tourbe r>on

feinen 2Inl]ängern umringt unb mit fragen bcftürmt. €r

lädielte unb sudte bie 2td]feln.

„Der 2T(ann jefällt mir," fagte oben Kingscourt.

„Heben fann er nid]t, aber ein nobler Kerl fd]eint er 5U

fein."

^nbers rourbe ber Porfall im Citffenfäfig fommentiert.

„Die Crauben roerbcn iljm 3U fauer getoefen fein," per«

mutete Slau.

„Seine Station is bie Hefignation," bemerfte <Srün

ttJifeig.

Sd]iffmann aber fagte

:

„TXvL, fjerr Sd^Iefmger? Da is gleid] einer, ber !ein

^mt fd;nappen roill. tDas fagen Sie je^t ?"

„IDie Ijei^t, was id] fag'? lDei§ \di benn, roas iljm
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feine jefeiqe Stellung eintragt ? tDabrfd]einIid] fann er be*

ftel^en. (£in praftijd^er 211enfd] is er ja. tDcr tDoi^, a">a5

er abgemad^t liat mit ZTiarcus? Vas mü^te man aud]

tpiffen."

5riebridt borte biefe Bemerfungen unb mar empört, ob-

lüoH er bem Dr. ^Harens erft einmal begegnet tüor nnb

2Tir. 3oe JTeDV Eieute jum erften 27TaIe fab. €r I^atte nur

ben IPunfd], ba§ Kingscourt unb Hefdjib Sey biefe tJlb-

fd]eulid]feiten nid]t ebenfalls I^ören mögen. <£r fdiämte [xd]

bes 2Iffenfäfigs. 5um (5Iü(f roarcn bie beiben mit t>cn

Vorgängen im Saale befdiäftigt.

Der Porfi^enbe läutete ftarf, um i^ul^e 3U fd^affen für

ben 2tfabemie«präfibenten 2Tiarcus, ber bas IDort erbeten

batte. Dr. 2TIarcus ftieg nid';t obne 21'iübe bie wenigen

Stufen binan, unb er toartete, bis ber Saal gans rul]ig mar,

fonft l]ätten fie feine fd^madie Stimme nid]t Dcrnommcn.

3efet mar lautlofe Stille eingetreten, unb er fprad]

:

„(Seel^rter Kongreß ! ZTie'm 5reunb Cecy l]at in feiner

tüditigen tDeifc Dom ^citfparen gefprod^en. 3d] glaube,

mir merben mit ber foftbaren ^ext ber ZTeuen (Sefellfd^aft

gut 5U 2%ate gelten, menn mir uns vot allem oerfteben. ^rft

r>erfteben, bann entfdilicßon I

VO'xt fmb I:jier nid^t, um ein Staatsoberl^aupt 3U mäljlen,

benn mir fmb fein Staat.

tDir fmb eine c^emeinfd]aft, in neuen formen ^mar,

aber -n einem c^mcde, ber fo alt ift, '^^'a^ er fd]on im erften

Sudje Don bex\ Königen üorfommt. Dort lieißt es, ba{]

3uba unb 35rael ftdjcr mol]neten, ein jeglid]cr unter feinem

IPeinftocF unb unter feinem Feigenbaum, von Dan bis gen

Seer'Seba.
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Wit finö einfadi eine (Senoffcnfd]aft, eine Qto%e (Se-

noffenfd'iaft, innerijalb bercn es tnicber eine 2tn5al]I fteinerer

^röecfgenoffenfd^aften giebt. Unb bicfer unfer Kongre^^ ift

im (ßrunbe nidits als bic (ßeneraloerfammlung ber (Se»

no[fenfd]aft, voddie bie Xlewe (Sefellfdiaft genannt tüirb.

^ennodi aber fül^len ir>ir alle, "ita^ es I^ier um mel]r geljt,

als um bie rein materiellen 3nterc[fen einer (£ru?erbs' unb

tDirtfd^aftsgenoffenfdiaft. IDir pflansen parfs unb Sdiulen,

toir befümmern uns über bie gemeine Deutlidifeit unb ZlniS'

lid^feit ber Singe ijintDeg andi um bie IDeisl^eit unb Sdiön*

Ijeit. Denn aud^ bies wirb als ein Porteil ber (Senoffen*

fd^aft von uns r>erftanben. IDir Derftel]en, *5aß für eine

(Semeinfd-jaft von 2Tienfdjen bas 3'5cal ein Hu^cn, ein Dor*

teil — fagen rr>ir es Ijeraus : iia^ es unentbeEjrlid^ ift.

Das 3^ßal sielet uns Ijinan. 2^ud7 biefe lDaI|rneI]mung

Ijaben roir nid]t suerft gemadit, fie ift alt tr>ie bie tUelt. lüas

für ^en eiujelnen IDaffer unb Srot ift, bas ift für bie (5e»

famtljeit bas ^beal. Vin'b unfcr Zionismus, ber uns Ijier»

^er fü[]rte unb I]öE|er I]inauffül]ren foll in nod] unbefannte

Hegionen ber (Sefittung, er ift nidits anberes, als ein enb'

lofes, enblofes 3öeal.

(Staubt jemanb, id] fei abgefd;n?eift ? Hein, 5reunbe,

id] bin bei ber 5ad]Q, bei unferer IDal-jI. Der, ben rvk an

bie Spi^e unferer Heuen (SefeIIfd]aft tüäl^Ien follen, ber

I^at nur ein Pfleger bes ^'^eals 5U fein. Das 2T(ateriene

gel|t ibn nidits an, umfornel^r bas 3<5eale. (2r foII babei

ein ruijiger ZTtann, ein (Sered^ter unb 3efd]eibencr fein, ent-

rüdt bem Streite augenblidlidier 2T(einungen. IDir u?äE^Ien

ibin ja auf fieben 3ciljre. 5reunb Ceriy I]at bie Walil ah'

geleljnt, roeil er in fold^en fieben 3ctliren uns burd) feine
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2Irbcit mclir glaubt nü^cn 311 fönitcn. ^d] pflid]tc il]m bei.

2Iber au.d\ idi Icl^ne meine tPat^I ab. "^d] bin 3U alt. 3^1

glaube nid]t, ba§ id] bie ficben 3al]re nodj leben toerbe.

5u Ijäufige IDal^Ien fmb aber nid]t gut, fie rei3en bie <£l|r'

bcgierbe in einer ungefunben tPeife auf, fie fül^ren 3U per«

fönlid]en parteiungen. tPätjIen Sie midi nid\t, idi bin 3U

alt. 3^1 iiahe nid^t mel]r bie Seroeglidifeit bes Körpers,

»iclleid^t and] nid]t mel^r bie bes (Seiftes. PieUeid]t »er-

fteBje id) bie 3öeale jüngerer 21Tenfd]en nid^t meiir. Denn

aud] bas 3^^al ^^^^ immer neugeboren, unb es giebt

J^enaiffancen, bie unjereiner nidit metjr begreift.

^bcr £cDY unb \d\ toollen nid]t nur Hein fagen. Wit

tüollen 3^incn and\ einen üorfd]Iag madjen. Der Dorfd^Iag

ift von CcDY, ber ftdi auf bie ^ustDaI|I von 2Tlcnfdien oer-

ftel^t, unb bas empfiel^It ben Dorfdifag ; xd] I]abe il]m nur

von gansem fersen 3ugeftimmt,

Der 2Tcann, ben roir 3t?nen empfel]len toollen, ift nodi

jung, jünger als Ccüv, oiel, r>iel jünger als idi. €r ift einer

von ben neuen 2]Ienfd]cn, wcldic biefe alte (£rbe toicbcr

frud]tbar unb fd-jön mad]ten. (£r ift an ber Seite feines

üaters I^inter bem pflüge gegangen, er I^at aber and"; l^inter

ben 23üd!ern gefeffen. €r l}ai einen gefunben Sinn für bas

öffentlid^e Ceben, oljnc fid] IjerDorsubrängen. ^d} fel^e il^n

je^t nid]t im Saale. ITenn er aber I]ier ift, fo ift er gewiß

ber Cefete, ber meine IPorte auf fid] be5iel|t, fo toal^r ift feine

Demut. (£r ift aud; tüditig in feinen eigenen ^Ingelegen«

I]citen. (£r I]at fidi aus ben befd^eibenften Derl]ältniffcn

clirlid] hinaufgearbeitet, ein iSinporfönimUng ift er nid^t,

Unb gerabe, ba^ er pon gans unten aufgeftiegen ift, mad^t

il^n uns tr>ert. U'^enn toir il^n xväi}Un, \o eilten roir nid)t
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nur ben voadeten Zfiann, bet et tft, roir eifern aud] eine

gauje 3ugenb 5U ben ebelften 2(nftrengungen an, voxt tl^un

bamit ein IDer! von unermeßlid^er Scbeutung für bie «gu»

fünft unferer Heuen (5efeIIfd]aft. 3cber Sol-jn Denebigs

fonnte X>oge roerben. '^et)es 2T(itgIicb ber Heuen (Sefell-

fchaft foll auf ben l-jödiften Sxio gelangen fönnen."

Braufenb erljob fid^ bei bicfen IDorten ber Seifall im

fiaufe. Diele riefen : „^en Hamen, ben Hamen ! tüer

ift es?" Dr. JTfarcus iioh bie ^anb jum ^e'x&ien, ba^ er

nodi etwas l^injufügen rüollc. Da tourbe es ftiü, unb er

fagte

:

„3cl] roill ben Hamen unferes Kanbibaten nid]t von

ber Cribüne berab nennen, n?eil es nacb unferer I^ergebrad]»

ten Hebung nid^t angel]t, ben lDal]Ifongrc§ 5U einer VOaliU

befpred^ung 3U madien. 3^? I'itte ben i^errn Dorfi^enben,

bie Sifeung ju unterbred^en."

i)ie5 gefd^alj. 3n gro§er Semegung Dcrlie^en bie

delegierten iljre plä^e. 21Tarcus unb £evy tourben um«

ringt. Sie ftanben ben ftürmifd] auf fie €inbringenben

Hebe. Sie nannten ben Hamen il^res Kanbibaten. Die

Häljerftel^enben fdirieen iljn ben ^ßrneren 3U, in immer ftär«

feren Zurufen fd^roirrte ber Harne burd) ben Saal, unb nad]

toenigen 2T(inuten fam er ju ben (Salerien l^inaufgeflogen,

ber Hame — X)apib Cittroaf.

„Donner unb (5Iorial" fd^rie Kingscourt begeiftert.

5riebrid^ brüdte i£jm bemegt bie ^anb : „Unb er fifet

je^t am Sterbebette feiner ZTiutter . . . Soll man es il^m

telegrapl^ieren ?"

„Hee, mein 3unge. tPir toollen toas 1}e\diextete5

ttjun. Der arme Kerl Ijat je^t jenug Aufregung mit feiner
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21Tutter. VOo^n folleii vok iliii nod] mit bcr Wal}l quälen,

vtm (Srtbe rcirb er jarnid]t jerDäI]It. rcel]mcn roir lieber

ben nädiften 5ug nad] Liberias. Bis bie Ijier mit ber lüal^I

fertig finb, fönnen mir bort fein. Dann treten toir ein iinb

fragen einfadi : lDoI]nt I^ier ber präfibent ber Heuen 3^*

fellfdiaft, fjerr £ittn?af ?"

Hcfd]ib Bey rourbe ins Pertrauen gesogen. (£r folle

il]nen bas Hefultat ber Waiil fdileunigft nad^ üliberias tele-

grapbieren. Den ?^ufentl]aItsort Daoibs möge er aber bis

nad] ber VOaiil gelieiml^alten.

3m ^(ffenfäfig tüurbe bie Kanbibatur Daoibs mit ge-

mifd-jten (5efül]len aufgenommen. (5rün unb 3Iau mad^tcn

fd^auerlid^e ZDi^e.

(Srün fagte : „IPer littmaft — geroinnt."

23Iau crflärte : „IDenn id] bas näd]fte IMal auf bie

tOelt fomm', tcerb' id\ andi ber Soljn von ä l^aufierer."

fjerr Sdilefmger, ber Vertreter ber Barone r>on (5oIb-

ftein, meinte mißmutig : „Hu frag' idi Sie, fann man in

eine foldie (Sefeilfd^ift eintreten ? Das nennt fid] bie Heue

(5efeUfd]aft."

„Unb n?iffen Sie, tt>as toir finb ?" rief plöfjlidi Sd]iff-

mann, in bem eine Heue mäditig aufftieg. „IDir fmb —
eine fdiöne (5cfeIIfd]aft."

6. Kapitel.

2tls Kingscourt unb ^J^icbrid^ in ben (53aftl|of famen,

um Stau Sarai] unb ^riijd^m auf bie l\e\\e ab^ul^olen,

a^aren biefe fd]on fort. 5wu Sarai) it>ar il^rem iSatten mit

bem näd]ften 3u9« nad]geeilt. (£5 ging aber gleid] roieber
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ein (£yprc§ nadi Liberias, unb Mcfen benüfeten bic ^ccunbe.

3m VOaqQW bcr elcftrifd^ert €ifcnbal^n fifeenb, fd^auten fic

in bie Canbfd^aft l)inau5, bic vorüberflog, unb [ic I]ielten

aucf] eine Hürffd^au über bie bisl^er tnalitgenommenen fiin»

rid^tungen von ^Itneulanb.

Kingscourt mar fel^r übcrtafdit, als 5riebrid] im (Eifer

bicfes (ßefpräd]e5 plö^Iid] fagtc

:

„3<i? mödite nad] Europa t|inüber."

„Was, Sie launenl^after Sd-jlingel ? rCun traben Sic

t>a5 Caub ^htet tjcbräifd^en Ruinen fd]on tr>icbcr fatt he-

fommen ?"

„Xle'm, mein lieber guter Kingscourt. 2<^ ^i" SU f^'^k»

^a^ Sie Bjier bleiben toollen, unb 'Z>a^ idi roenigftens nod]

rerfud]en fann, ein nü^Iid]es TTiitglieb ber Heuen (Sefell'

fd^aft 5U roerben. Pielleid^t fann id] meine juriftifdien

Kenntniffe irgenbmie oermerten? DieIIeid]t befomme id]

in irgenb einem ^meige ber Permaltung eine ^rbeitsge»

legenljeit? 2lber id] möct^te bennod] für furse Seit nad]

Curopa ijinüber, um 3U feigen, roie \xd\ bie Derl^ältniffe feit'

l^er bort geftaltet Ijaben. 3d] fann mir nämlid] gar nidit

Dorftellen, ^a% in ^en ^voan^xq '^ai}ven unferer ^(broefenl^eit

nid)t audi bort gro§e Peränberungen eingetreten feien.

IPenn \di bebenfe, 'öa^ roir I^ier eigcntlid] nur bie fdion 'i>a'

vaals befannten 2TiateriaIien in einer neuen 0rbnung toie»

bergefunben traben, fo mu§ id] glauben, t)a% äl^nlidies, tvxc

l|ier, aucf] bort eriftieren muß. Die tPorte bes ^tfabemifers

Zfiavzus brad|ten mid] auf biefen (Sebanfen. (£r fagte : roir

fmb fein Staat, fonbern eine gro§e (Senoffenfdiaft . .
."

„Via 3ßnoffenfd]aft mit bem cnblofen 3bcal !" fdimun*

3eltc Kingscourt.
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„3^^ frage mid\ nämlid]," ful]r 5ricbrid] crnft fort, „oh

mir ba nid]t bei einer ^ntrport auf mand]c 5rage imferer

»ergangenen ^c'xt ftefjen. damals fprad^ man r»iel vom

^ufunftsfiaate, qualmig tliatcn es bie einen, I^öl^nifdi bie

anderen, grimmig bie brittcn. "Das Stusmalcn fünftiger

^uftänbe roar in bcn klugen ber fogenannten pra!tifd>en

£cute eine grof^e £äd]crlidifeit. Sie pergagen, ba^ mt
immer in fünftigen ^uftänben leben, benn ^as Pjeute ift bie

^ufunft von (Softem. 2Tian fat] ben unmöglidicn ^ufunfts-

ftaat nur auf ben uniDal^rfdicinlid^en Crümmern ber bis«

I^erigen €inrid^tungen. 2tIfo ein tDeltuntcrgang, an bcn

roirflid] nur ein r7afenfu§ glauben fann. ^uerft ein Ct^aos,

unb bann irgenb etwas, von bem es fraglid] blieb, ob es

beffer märe, als bas 5rül]erc. ^tber berfclbe 27Tarcus \pmd\

neulid] ein lüort, tDcIdtes mir nad]gcl]t : i:^a^ es eine

Koeriften5 aller X)inge gebe. Das ^Ite mu§ nidit mit einem

Hud untergeljen, bamit bas Xlene entj^el^e. 7X\d]t jcber Sol^n

ift ein poftbumus, in ber lAcgel leben bie <£Itern nod] eine

öeitlang mit ben Kinbern fort, unb eine alte (5cfcIIfd;aft

gel]t nodi nid-jt unter, meil eine neue fommt. Seit \d] I^ier

gefel]en iiabe, tv'xe man mit lauter alten 2naterialien eine

neue 0rbnung ber Dinge errid^tct, glaube id^ tocber an eine

DÖIIige öerftörung, nod] an eine DÖIIige (Erneuerung ber

3nftitutionen. 3dl glaube — toie foll idi es nur fagen —
an einen allmäl^Iid^en Umbau ber (Sejellfdiaft. 3d'! glaube

and], ba^ ein foId]er niemals planmäßig, fonbern oiif^IIi^

cor fid] gel^t. Das Bebürfnis ift ber Baumeifter. ö^r

2tusmcd]slung eines ^nfibobcns, einer Stiege, einer 21Tauer,

eines Dad^es, einer tDafferleitung, einer BeIeud]tungsform

entfd^Iießt man fid] erft, toenn bie 2ftot brängt ober eine €r'



finbung ftegt. i>as Pjaus bleibt als Qan^cs, was es voat.

So fann id; mir and] ben Staat, bcn trir einft jabcn, erl^al'

Un benfcn, aud; wenn bas Heue i^insufam. Unb bies mödtc

idi in (Europa fud^crt . . . ^lls tpir bamals r»on ber Kultur»

tDcIt ^Ibfd]ieb nahmen, fallen mir fdion überall neue Cebens»

formen auffprie§en. 3«^ oerftel^e bas Stodton-Darlin^ton'

3ubiläum. 'Damit tjat alles angefangen. €s ift bie 5^i<?r

ber €ntftebung einer anberen 5^it. IPie lange toar bieje

^a, neben ber früberen, fie burdjbringenb, Don il^r burd]«

brungen — unb bie flugen praftifd^en £eute fallen baoon

nodi gar nidits. Die cSrensen beftanben fort, aber JlTeu'

fden unb VOaven burdisogen bie Welt. l\nb xüo fam man

mit ben iHafdiinen unb auf ber (Eifcnbaljn überall l]in ! 3"
anbere DerfetjrS', in anbere lDirtfd^aftsr»erI]äItniffe. Das

5(lte lebte nod^, unb bas Heue toar fd]on ba. Die (Senoffen«

fd-taft ber Kleinen, bas Kartell ber (5ro§en — bie beiben

formen fannten roir fdon. tDarum foUten fid] nidit aud]

bie (Senoffenfd]aften fartellieren, tüenn es bie einzelnen

5abrifanten tl|un fonnten ? . . .

(£s fam fdion früEier üor, ba^ vernünftige Unternet^mer

bie 5ürforge für il^re Arbeiter unb beren ^atnilien freirDiflig

übernal^men. 3ßbe gro§e fabrif f^atte ifjre tüoljlfalirts«

einrid^tungen, je größer bas Untcrnel^men, umfo grö§er

fonnte bie IDoljIfal^rt eingeriditet fein. Die Kartelle roieber

fonnten, roenn fie tDoUten, bas Cos il]rer 5lrbeiter freunb'

Iid]er geftalten, tüeil fie meljr 2TTitteI batten, als ber einjelne

5abrifant, unb roeil fie fturmfefter organifiert roaren. Das

tDei§ idi aus '^lixan eigenen ^rsätilungen, Zfit. Kingscourt.

Die amerifanifdjen ^rufts }:iahen ja Sie midi fennen ge-

leiert."
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„3an5 riditig. ^n^ voo lüollen Sie raus?"

„3'^'! inoine, ba\j es eine uotmcnbicjc CiitmicFIuug wat,

trenn bie probuftingenoffenfcl^aft fid] gegenüber bem (Einsei-

unternehmen bilbete. Das ^etriebsfapital rcar urjprüng«

lid; bie jd]n?ad]e Seite bicfer (5enoffenfd]aft, aber bie ITiÖQ'

lid^reit, aud^ bsn Konfum 3U organifieren, voat il^re ftarfß

Seite. Unb bie (Senoffenfdiaften mußten it>ad-;fen mit ber

allgemeinen Silbung. Unb id^ meine enblid], baf; bie großen

Crufts woljltbätig roirfen mußten, u?eil [ie bcn U)eg bal^nten

3ur ©rganifierung ber 2trbeit. X>ic (5eno[fen[d^aften fonn-

ten fid") nadi biefem Scifpiel einmal fartellieren. X>ie Heue

C5e[ell)'d]aft, bie loir I]ier gefeEien Ijaben, ift in meinen ^ugen

nid^ts als ein Kartell r>on (5eno[fenfd]aften. (£in großes

Kartell, bas alle (Se[d;äfte in fxd] mad^jt, bie gemeine lDol]I-

fabrt im ^uge I^at, unb aus lauter Icü^Iid-jfeit aud^ bas

3beal pflegt, '^d] möd^te nun feigen, ob bergleid]en jcfet

aiidi \d]on in €uropa DorI:janben ift."

„IPoIIen Sie üielleid-it jar jagen, ^a^ fo 'ne Heue 3cfeII'

\d\aft and] anbersroo möglid] ift
?"

„3a, bas roill id^ Jagen. Siefe Heue (Sefellfd^aft fönnte

überall ejiftieren, in jebcm Canbe, ja es fann in jebom Canbe

met^rere fold^er (Seno[)eMd]afts!arteIIe geben. Der lieber-

gang 5U biefer 5orm ber lPirt[d^aft ift ja benfbar, u?enn es

(5enoffen[d]aften unb Kartelle giebt. 1)abei brandet ber alte

Staat feinestoegs aufsul^örcn, er beftel]t r>ielmel]r fort unb

fd-jüfet bie <£ntwidlung ber Heuen (Sefellfd^aft, bie il^m ja

3ugute fommt, bie iljn ftärft unb erl^ält. Das ift bie Koefiftens

ber Dinge, unb baran glaube id] . .
."

Da röaren fte in Qliberias angelangt.

Sie eilten vom i3abnI]ofe nad] ber Pilla bes alten Citt'
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wat €in Diener, ber fie an bcr Ctjüre empfing, antmorteto

auf itjre Steige nad] bcm ^efinben von Daoibs 2T(utter mit

einem traurigen Kopffd^üttcln. ^ugleid^ übergab er Kings«

court eine bringende X)epefd]e, fie toar foeben eingetroffen.

Kingscourt ri§ bas papier auf, inbcm er ^riebrid] be«

beutfam anblidte. Unb xx>idl\d\, t)a ftanb es 3U lefen

:

„Daoib £ittn?af ijl nom Kongreffe mit 363 Don 395 ab-

gegebenen Stimmen 3um präfibenten ber Heuen (Sefcllfd^aft

geroäEjIt roorben. J^efd^ib."

Sie ftiegen bie Creppe Ijinan unb !amen in ben Salon,

an ben bas Kranfenjimmer grcnste. 3m Salon fa§ ber alte

Cittroaf mit S^ci^ Sarai]. Die Cl^üre ftanb offen, unb fte

fonnten in bie Ceibensftube bliden. Sie fallen Dar»ibs

2TIuttcr im Bette liegen. Das ^ntli^ ber Dulberin voax

fd]on fo hUid\, roie bas Kiffen, r>on bem es fid] ahliob, bodi

fie lebte nod^. 3^»^^ fanften ^ugen roaren mit einem un«

enblid] Iiebreid]en ^usbrud auf ifjrc Kinber gerid^tet, bie

am 5u§enbe bes Settes ftanben unb leife mit it^r fprad]en.

Der ^r3t fa§ an ber Seite bes Settes unb betraditete fie auf«

merffam.

Kingscourt gab ujorttos bie eben erljaltene Depefd^e

bem alten £ittu)af. Diefer naljm bas papier teilnaljmslos,

ftarrte barauf, bann gab es iljm einen Hu(J. (£r roifd^te f\d\

bie 2tugen mit bem ^anbrüden unb las nodimals. Dann

rcid]te er es feiner Sd^tüiegertod^ter, feine Stimme jitterte

:

„Saratj, lef mir bas cor I"

StavL SaraBj überflog bas Celegramm mit t>iin Bliden.

Sie tDurbe blutrot, es fd^offen iBjr bie Sl^ränen in bie 2tugen,

bann las fie es mit erftidter Stimme bem 2(Iten r>or. Dann
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fprang ]xe auf, fditoang t>as Blatt ^odi unb toinftc bamit

iljren Züann licran.

Vavib tarn auf ben 5u§fpifeen tjcraus. €r fai) Ktngs-

court unb fcißbrid] im f^intcrgrunbc ftet^en, i>a n'idte ex

itjncn fur3 unb crnft 3U. €r toaubtc fid^ an Sarai] unb jagte

mit Icifem Unroillcn

:

„XDas gicbt es benn?"

Sein Datcr tr>ar aufgcftanbcn unb ging mit fd^toanfcn-

ben Sd^rittcn auf it^n 3U

:

„Daoib, mein Kinb — Daoib, mein Kinb 1"

Die 5rau tjatte iljm bas Telegramm gereid^t. (£r las

es rul^ig unb runselte bie Stirne :

„Hein, ta^ Hcfd^ib fold^e Sdierse mad^t, l^ättc \d\ n\d\t

geglaubt 1 3dT bin toal^rlid] basu nid^t aufgelegt."

„€s ijl fein Sd^ersl" erflärte 5riebridi unb berid^tete

ben Hiergang, fotoeit er beffen ^euge getoefen toar.

„Hein, nein I" jagte Daoib. „lüie fomme id^ ba3U ?

£s ift ja gar nid^t möglid]. 3d] Iiabe m\d\ nid]t beroorben."

„€ben barum I" beftätigte Kingscourt.

"3d? eigne mid] nid]t ba3U. fiunbert anbere fmb «Ijer

berufen, als id^. Unb id) ncljme es aud^ nidit an. Sitte,

telegrapljieren Sie gleid] an ZTJarcus, ^a% \di es nid^t an-

nel^me."

Da jagte fein Dater flarf :

„Du roirft es annetjmen, Daoib 1 Du mu§t es annclj«

mcn — megen beiner JTiutter. <£s iji bie lefete 5reube, toas

bu beiner 2T(utter mad]en fannft."

Daoib bebecfte fid] bie 2lugen.

2Hirjam trat aus bem Kranfcnsimmcr

:
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„Was geilt tjier Dor ? Die ZHuttcr ift unruEjtg ; fte roill

triffen, was Bjicr oorgeljt."

Unt) fic gingen an bas Cager ber Sterbenben.

„JTTutterl" fagte ber alte CitttDaf, „ber ^crr Doftor

£öt»enberg Ijat uns ettoas (Sutes gebrad]t."

//3a ?" Ijaud^te bie Dulberin, iljre ^üge »erflärten ftd^.

„VOo \^ er ? 3<^ toill il^n feljn. ZUan foU mid\ aufrid]ten."

Der 2tr3t Ijolte 5riebrid) aüs bem Salon, toalirenb

IHirjam unb Dar>ib il^re HTutter auffegten unb iijren fd^ma«

len Hüden mit Kiffen ftüfeten.

nun ftanb andi ^riebrid] an bem Bette. Die 2Tlutter

bli(fte il^n fo gut an. Sie murmelte :

„3ct] — k'^h' — mir's — gleid] gebadet — bamals —
tüie '2>k^—am Balfon roar's . . . Da brausen . . . Kinberl..."

Sie taftete fd^ujad^ in ber Cuft Ijerum. „2nirjam ijat mir —
nid^ts gefagt . . . 2Iber — eine iTTutter — fielet bas . . .

Kinber 1 . . . 3^»^ fo^ts <£ud] — bie £^anb geben . . . ZTTeinen

Segen — meinen Segen!"

Unb fo gefd^ai^ es, <)a% iTtirjam unb 5tiebridi einanber

bie £)änbe reid^ten. ^ber fie tl^aten es fo 3Ögemb unb oer*

legen, ^a% es iljr auffiel. Da blidte fie mit 2tngft pon

einem 3um anberen unb flüfterte

:

„(Dber — ober ? . .
."

„(D ja !" fagte 5riebrid) marm unb brüdte bie £}ant> i>es

2TJäbd]ens fefler. „3a," fagte aud^ 2TTirjam leife.

So toafjr ifl es, "ba^ eine JTTutter, aud] roenn fie fdjon

gan3 fd]tDad? unb I]iIfIo5 ift, nodi immer bie Kraft fyjt, iljres

Kinbes (5\nd 3U fdiaffen.

Sie leljnte nad^ biefer großen ^tnftrengung mit ge«

fd]Ioffenen klugen in ben Kiffen unb atmete faum nod^. Da
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^rfdiraf t»er 2lhe, öa§ fie entfd]Iummcrn fönnte, bevov er il^r

bie (5röße il]L-€5 Sotjncs gemeldet I^ätte.

„iHutter !" fd^tie er laut. Sie öffnete nod\ einmal bie

Sliber, unb es nxir ein Bcbauern in ii|rem Slicfe, i)a^ man

fie in bcm fd|öncn SEraume ftöre, ben fie fein I:jinüber-

fpinnen tnollte — Ijinüber ....

„21Tutter 1" rief ber 21lte. „IDir muffen bir fagen etroas

<5to%e5. tPeigt bu, roer geroorben ift ber präfibent oon ber

Heuen (SefeUfd;aft ? . . . Unfcr Danib ift geroorben ber Prä-

fibent ! 2TTutter, unfer "Dauib I . .
."

T>a lag Daoib roie als Knabe auf i>en Knieen Dor

feiner franfen 2)Tutter unb toeinte bitterlid] auf i{:^re ujadis«

blcid^e, erfaltenbe £^anb. Sie aber 50g bie ^anb l^erüor

unb ftreidjelte ii^m fanft bas fjaar, als ob fie il^n Ijätte im

Doraus tröften rooUen.

„2TTutter!" rief ber ^Ilte nod] einmal angftpoll, „ijaft

bu gel^ört ?"

„3o I" Ijaud^te fxe, „mein — mein Da»ib . .
."

Unb itjre klugen brad^en.

2Tfan begrub fie.

2TTan fang bie alten tjebräifd^en <5efänge, unb ber gute

2^abbi Samuel von Heuborf fprad] bie (ßebete. €s rourbe

feine (Srabrebc gel^alten. Dacib l^atte es nidjt getnünfdit.

^ber als er mit ben 5reunben vom 5riebl]ofe fam unb

im tErauersimmer nieberfa§, ba l]ielt er felbft il^r ben

nad]ruf

:

„Sie tt>ar meine ZTIutter. Sie n?ar für mid^ bie Ciebe

unb bas Ceiben.
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V\e Ctcbc unb "bas Reiben toaren in iljr oerförpcrt, \o

ba^ mir bie 2Iugcn übergingen, loenn \d\ fie nur fal^.

3d] »erbe fie nid^t meijr feljen, unb [le voat meine

ZTTutter.

Sie tüor unfer Jiaus unb unfere £^eimat, als toir nidjt

^aus nod] fjcimat I^atten.

Sie ijielt uns aufredet, als toir im (Elenb n?aren, benn

fic toar bie Ciebe.

Sie leierte uns Demut, als es uns beffer ging, benn fte

mar bas Ceiben.

Sie toar in böfen unb guten ^agen bie &ixe, bie ^ierbe

unferes f^aufes.

^Is toir fo arm toaren, ba% roir auf Strolj lagen, ba

voaten mit bod] reid^, tocil tnir fie ijatten.

Sie badete immer an uns, unb nie an \xd\.

Unfer f^aus n?ar nur eine fümmerlid^e Stube, unb es

barg einen Sdia^. ZHandjer palaft tjat feinen joldien

Sdia^. Das toar fie, bie ZTTutter.

Sie toar eine feine Dulberin. Das Ceiben beugte fie

nidit, es ertjöE^te fie.

Da ^abe id] fie mand^mal angefd^aut als bas 3uben'

tum in ber ^eit ber £eiben. 3n itjrer (Seftalt falj id] es.

Sie toar meine iHutter — unb id^ toerbe fie nid^t meljr

fel:jen. Xlie mePjr, 5reunbe/

Xlie meljr. Unb id\ mu§ es tragen . .
."

Die 5reunbe Ijörten feinem Sdimet^e ju, unb fte

fd]tt)iegen.

^Ilmäl^Iid] famen il^rer mel^r Ejerein in bas Crauer*

gemad^. €5 roaren alle ba, toeld^e Dar»ib Cittroaf unb

feinem £^aufe näljer ftanben.
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Dr. 2TJarcus begann bas (Sefpräd] I^icrt^in unb bortl|m

5U füllten. €5 tr>ar crfennbar, ^a^ er Daoibs (Sebanfen ah'

lenfen, ins €eben surücfgeleiten tDoüte. Die Heben Ijatten

einen ernficn unb tjol^en ^ug.

3n biefer Stimmung tr>arf ^riebricf^ föroenberg bie

5rage auf, bie fie nad^einanber beantroorteten. 3«ber tljat

es in feiner It?eife.

Dies aber ujar bie aufgehellte irage :

„U?ir feEjen tjier eine neue, eine glüdlid^ere 5orm bes

öufammenlebens von 2Tienfdien — roer Ijat bas nun ge*

fd]affen ?"

Der alte Citttraf fagte : „Die Hotl"

2trd]iteft Steinecf fagte : „Das toiebertjereinigte Polf 1"

Kingscourt fagte : „Die neuen Dcrfclirsmittel 1"

Dr. 27Tarcus fagte : „Das tDiffen 1"

3oe iCeoY f^G^e : „Der tDille 1"

Profeffor Steinecf fagte : „Die Haturfrafte 1"

Der englifd]e prebiger ^opfins fagte : „Die gegen-

feitige Dulbung 1"

Hefd]ib 23eY fagte : „Das Selbftoertrauen 1"

Daoib Cittmaf fagte : „Die Ciebc unb bas Ceiben !"

Der alte Habbi Samuel aber ftanb feierlid] auf unb

fagte: „(ßottl"

€nbe.
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Xladiwott bcs öerfaffers.

.... Wenn 3Ijr aber nid)t toollt, fo ifi unb bleibt es

ein Ztlaxdien, was id] (£ud| ersäljlt Ijabe.

3cii gebadete, eine Seljrbid^tung 3U »erfaffen. 27TeI|r

Did^tung als £eljrel werben bie einen fagen mel^r

Celjre als Did^tung ! bie anberen.

Denn je^t, nad^ brei 3af^ren ber 2(rbcit, muffen mir uns

trennen, unb es beginnen beine Sdimet^en, bu mein liebes

23ud). Durd] ^«inbfd^aften unb €nt|lenungen I^inburdj

toirf^ bu beinen IPeg neljmen muffen, toie burd? einen finl^e«

ren JDalb.

IDenn bu aber 3U freunblid^en £euten fommfl, fo grü§e

fie Don beinem fjerrn X?uter. <£r meint : bas Cräumen fei

immertjin a\xd\ eine Ausfüllung ber ^eit, bie toir auf ber

€rbe üerbringen. Craum if^ von Cljat nid^t fo oerfd^ieben,

tt)ie mand^er glaubt. 2lfles Cljun ber 2T(enfd]en roar oor«

l|er Craum unb toirb fpäter 3um Ci-aume.
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SüdifdierRoman-und
noDellenrdia^

Preis pro Band brosch. M. 1.80, vornehm geb. M. 3.—. o Bei Abonnement, d. h.

Subskription auf mindest Bd.MO kostet der Band brosch. M. 1.20, geb. M. 2.20.

Verlag: Hermann Seemann Nachfolger, Berlin NW. 87.

Der .Jüdische Roman- and Novellensdiatz' soll in periodischer Folge
die markantesten Werke der Jüdischen oder das Judentum berührenden
Erzählungskunst dem deutschen Publikum zugänglich machen und weitesten
Kreisen die bisher noch viel zu wenig gewürdigten Schätze jüdischen Geistes
und Seelenlebens erschließen. Die besten Namen und die bekanntesten in-

und ausländischen Autoren werden in unsrer Sammlung vertreten sein.

Jüdische Probleme haben die Dichter aller Länder und aller Zeiten zur
Bearbeitung gereizt. In früheren Jahrhunderten mehr die religiöse, in der
neueren Zeit mehr die kulturelle und östlichnationale Seite dieses eigen-
artigen Volkes. Gerade die Dichter, jüdische wie nicht jüdische, die sich mit
den gewaltigen Tragödien des Judentums befaßten, haben mehr zum Ver-
ständnis und damit auch mehr zum Ausgleich der Gegensätze beigetragen
als die andern, die das Judenproblem rein wirtschaftlich oder politisch zu
lösen versuchten. Von solchem Gesichtspunkt aus betrachtet hat der .Jüdische
Roman- und Novellenschatz' als ein kulturförderndes Unternehmen zu gelten.

Bis jetzt liegen folgende Bände vor:

n Prinzessin Sabbath Jüdische Er-

zählungen V.

Arthur Silbergleit, Marie Eiigenie delle Grazie, Ridiard
Huldschiner, Hermann Menkes, Georg Hermann, H. York-
Steiner, Max Viola. Hanns Heinz Ewers, Martin Buber, Leo
Herzberg-Fränkel, Marco Brociner, Friedridi FreiherrvonDindt-
lage-Campe, Julius Stettenheim, Walter Turszinsky, Hermann
Blumenthal. J. Löwenberg, Else Lasker-Sdiüler, Ulridi Frank.

Heinrich Heine hat diesem stimmungsvollen und feinsinnig zusammen-
gestellten Band den Namen gegeben mit seinem sentimental-satirischen Ein-
leitungsgedicht zu den .Hebräischen JVlelodien". In .Prinzessin Sabbath" gibt
sich ein ausgewählter Kreis beliebter Erzähler ein Rendezvous. Jeder von
ihnen hat irgend ein den heutigen iVlenschen interessierendes jüdisches Problem
zum Vorwurf genommen. Es ist außerordentlich interessant zu beobachten,
wie sich das Judentum, sein Wesen und Empfinden, seine Kämpfe, Siege
und Niederlagen im Geist bedeutender Dichter widerspiegeln. Während
Marie Eugenie delle Grazie in meisterhafter Fresko-Malerei ein Kulturbild
aus dem tiefsten, schwärzesten JVVittelalter gibt, zieht uns Martin Buber mit
einer Art poetischer Hypnotlk in die sensitive psychische Sphäre des iVlenschen
von heute ein. Skizzen ähnlich intimer Art steuerten Arthur Silbergleii,

Richard Huldschiner und Hermann Menkes bei. Eine Erzählung mit starker
ethischer Tendenz ist der Beitrag von Freiherm v. Dlncklage-Campe, und daß
natürlich auch der schnell berühmt gewordene Autor des .Jettchen Gebert'
nicht fehlen durfte, war von vornherein selbstverständlich.

Blumen der verschiedensten Farben und Düfte sind hier zu einem
wundervollen Strauß zusammengebunden, dem jeder Leser, sei er nun Jude
ffder Christ, einen großen ästhetischen Genuß abgewinnen wird.

Verlag von Hermann Seemann Nadifolger, Berlin NW 87.
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g Tante Guttraud Bilder aus dem jüdi-

schen Familienleben
von Salomon Herrn. Ritter von Mosenthal.

Mosenthal ist der Klassiker des mitteldeutschen Ghettos, wie es noch
in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bestand. Poetisch reizvolle

Szenen aus dem jüdischen Familienlebeo, wie er sie teils selbst noch erlebt,

teils aus dem Munde der älteren Leute erfahren bat, hat er in der Sprache
und Denkweise jener Ghettobewohner in lebenswahren Farben geschildert

Eine Figur, wie die der Tante Guttraud, mit all ihren seelisch ver-
tieften Zügen, mit ihrer unendlichen Pflichttreue, wird sich jedem, der diese
Erzählung nur einmal gelesen hat, tief in das Gedächtnis einprägen. Ober
dem Ganzen liegt ein eigentümlicher Zauber, wie ihn nur jene stillen und
rührenden Geschichten und Gestalten des .Ghetto* hervorzubringen vermögen.

g KUCMe Ie Roman aus dem jüdischen Volksleben
—«———•^—^— des Ostens von Sdiolem Alediem.
Aus dem Jüdischen übertragen von Samuel Meiseis.

Zum erstenmal erscheint hier in deutscher Sprache ein im Jargon, d. h.

im jüdisch -deutschen Dialekt geschriebener Roman , meisterhaft von dem
bekannten Schilderer jüdisch-östlichen Lebens Samuel Meiseis ins Deutsche
übertragen. Hier tritt uns das unverfälschte nationale Judentum entgegen,
wie es sich in schroffer Abgeschlossenheit und Abgesondertheit durch das
ganze Mittelalter hindurch bis in die Gegenwart rein und sich selbst ge-
treu erhalten hat Ein alle Menschen und Völker gleichmäßig interessierendes
Problem, das der Liebe, erscheint hier in die Sprache und Handlungsweise
der Ghettobewohner übertragen. Hinsichtlich idyllischer Kleinmalerei kann
sich Sdiolem Alediem neben den bedeutendsten europäischen Dichtern von
heute und einst ruhig sehen lassen, und es muß als ein großes Verdienst
von S. Melsels gelten, daß er diesen reichen Schatz menschlich bedeutungs-
voller Poesie dem deutschen Publikum zu eigen gemacht hat.

^n Der streik der Schnorrer
Humoristische Erzählungen aus dem jüdischen Volksleben,

von Sdialom Asch, Sdiolem Alediem. M. M. Baarodi, R. Braudes,
David Pinsky, Mendele Modier Sephorim, J. L. Perez, Abra-
ham Reisen. M. Spector u. a.

Der Schnorrer Ist eine der typiscMsten Figuren des Ostlichen Juden-
tums, wie wir sie in jedem Ghetto, in jedem jüdischen Kleinstadtleben vor-
finden. Ohne Schnorrer keine Hochzeit, aber auch kein Begräbnis I Der
Schnorrer ist sozusagen der Hofnarr des Judentums. Die Träger des eigent-
lichen jüdischen Witzes und Humors waren und sind bis auf den heutigen
Tag die professionierten Lustigmacher, die Schnorrer. Der richtige Vertreter
dieser Gilde ist eigentlich alles, zugleich Witzbold, Sänger, Schauspieler und
die lebendige zweibeinige Zeitung der Judenschaft. Die Literatur, die sich im
Anschluß an die Schnorrer entfaltet hat, ist außerordentlich reich und vielseitig.

Man wird erstaunt sein über die Fülle von Witz und sprühendem Geist, die

oft die kleinsten Skizzen und Novelletten in sich bergen.
Man findet hier im .Streik der Schnorrer" eine Fülle der besten Autoren

des Jargons vereinigt In allererkter Reihe meisterhafte Beiträge von Sdiolem
Alediem, der sich schon seit langem den Ehrentitel des .Jüdischen Mark-
Twiin" erworben hat.

Verlag von Hermann Seemann Nadifolger. Berlin NW 87.
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m Zelte Jakobs Erzählungen und Kultur-

skizzen von Dagobert
V. Gerhardt-Amyntor. Moritz Hartmann. Hermann Hei-

berg, Wilhelm Jensen. Gustav Kühne, Leopold v. Sadter-
Masodi, Mor. Gottlieb Saphir. Adalbert Stifter u. a.

Die Be^nder der jfldischen Novellistlk auf deutschem Boden sind hier

in trefflichem Ensemble vereinigt. Als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts
in den kultivierten Ländern des Westens, so auch bei uns in Deutschland
die Ghettomauern fielen, waren es auch eine ganze Reihe berühmter deutscher
Dichter, die anfingen, sich das eigenartige Leben und Treiben ihrer jüdischen
Glaubensgenossen zum Vorwurf zu nehmen. Wilhelm Jensen entwarf in seinen
.Juden von Köln* ein historisches Bild aus der Zeit des großen Sterbens im
Mittelalter. Dichter wie //. Heiberg, Gerhardt-Amyntor, Q. Kühne gaben ein-

zelne packende Züge aus dem Leben der deutschen Juden wieder. Während
Saphir die jüdische Eigenart mehr von der humoristischen Seite schildert,

richtet Leopold von Sadier-Masodi die Augen nach seiner galizischen Heimat,
um aus dieser eine ganze Reihe menschlich bedeutungsvoller und poetisch
ergiebiger Motive zu schöpfen. Alle in den .Zeiten Jakobs* vereinigten Beiträge
verdienen ebensosehr als interessante Kulturbilder wie als vorzügliche Unter-
haltungslektüre weiteste Beachtung.

A
I
v3 netto Geschichten a.d. Polnischen v.£.Or52^5Äo,

V*| ——^—^^ Klemens Junosza, Ad. Szymanski,
L. Feldmann, M. Konopnidta, Rosa Pomeranz u. a.

Im Osten, in Polen und Oalizien, wo noch breite Massen desjfldischen
Volkes in geschlossenen Gemeinwesen zusammen wohnen, ist das Ghetto bis

zum heutigen Tag geblieben. Hier haben wir reines, unverfälschtes, nationales
Judentum, mit all seinen uralten Sitten und Gebräuchen, zusammengepfercht
in enge Straßen und Gassen. Auch im Ghetto wird gellebt und gehaßt,
werden Kriege geführt und Intriguen gesponnen, wie in der großen Kulturwelt
des Westens. Warum also sollten nicht auch die Dichter sich das Ghetto zu
eigen machen und ihm seine Geheimnisse ablauschen? Elise Orszesko in

allererster Reihe hat das getan und wie kaum einer ihrer männlichen Kollegen
von der Feder zum Verständnis der jüdischen Volksseele im europäischen
Osten beigetragen. Auf ihren Bahnen wandelten späterhin Clemens Junosza,
Adam Szymanski, R. Pomeranz -Melzer u. a. m., sie alle geben uns getreue
Spiegelbilder des Lebens u. Treibens der Judenbeit innerhalb der Gbettomauem.

r^O^rOm Erzählungen aus dem Leben der————— russischen Juden von Ossip Dymow,
Maxim Gorki, Wladimir Korolenko, L. Jusdikiewitsch,

Grigorij Matschtet, Anton Tsdiedioff. A. Serafimowitsdi u. a.

Die Judenfrage Ist unter all den Problemen, die das beutige Rußland
bewegen, eins der wichtigsten. Kein Wunder, daß die bedeutendsten russi-
schen Dichter, zumal nach den entsetzlichen Greueln der Pogrome, ihr be-
sonderes Interesse dem Judentum und seinen Schicksalen zugewandt haben.
Es gibt fast keinen bedeutenden russischen Dichter, der nicht von dem
jüdischen Problem angezogen wurde. Wir finden hier charakteristische Erzäh-
lungen von Maxim Qorki und von dem so früh verstorbenen Anton Tsdiedioff,
von dem gewaltigen Korolenko wie von Ossyp Dymow, von Jusdikiewitsdi,
von Serafimowitsdi und anderen bedeutenden russischen Autoren. Sie alle
erkennen in der Lösung der Judenfrage im gewaltigen Reiche des Zaren einen
der bedeutendsten Fortschritte In der Entwicklung des Landes überhaupt

Verlag von Hermann Seemann Nadifolger, Berlin NW 87.
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ChanUkalichter Meistemovellen von
___-_i^__^^_^__^ Beno de Majo,
Gaston Menard, Graf Villien de l'Isle-Adam, Anatole

France, Oskar Levertin, Bruno Lessing. Samuel Gordon,
Hermann Heyermans, Henrique de Vasconcellos u. a.

Es gewährt einen eigentümlichen Reiz zu sehen, wie die Dichter der
verschiedensten Nationen, Franzosen, Engländer, Spanier. Portugiesen,
Holiändei, Schweden usw., jeder in seiner Art und von seinem nationalen
Gesichiswinkei aüs, dem Judentum seine eigentümlichen Seiten abgelauscht
haben. Heyermans führt uns in das Ghetto von Amsterdam, der Spanier
Beno de Majo in die Kämpfe der heutigen spanisch-maurischen Völker In

Nordafrika, der Schwede Oskar Levertin gibt uns ein eigentümliches Bild

aus dem skandinavischen Judentum, Bruno Lessing schöpft seine Motive aus
dem gewaltig angewachsenen Ghetto von New York, Samuel Gordon aus
dem von East-London.

Durch alle diese Schilderungen zieht sich wie ein roter Faden der selt-

same Reiz, den die einzelnen Dichter bei den Juden ihres Landes zu finden
gewußt haben. Es sind Bilder aus aller Herren Länder, in allen möglichen
Formen und Gestaltungen, die aber doch wiederum in wesentlichen Punkten
zusammentreffen und die uns zeigen, daß das Judentum bei aller kaleidoskop-
artigen Verschiedenheit und den unzähligen abwechslungsreichen Schicksalen
im Laufe der Jahrtausende doch seine ursprüngliche Wesensart wie kein
anderes Volk auf der ganzen Welt zu wahren verstanden hat.

Die imPunkelwandern--.
Erzählungen von Israel Zangwill. Autorisierte Ausgabe.

Übersetzung aus dem Englischen besorgt von Dr. HannsHeinz
E wers. Prds brosch. M. 1.80. gebd. M. 3.—

.Israel Zangwill ist tatsächlich der geistreichste Schilderer des modernen
jüdischen Ghetto, der feinfühligste und glänzendste Beschreiber des modernen
Ifldischen Lebens in allen seinen Erscheinungen. Seine Werke sind in alle

Sprachen übersetzt worden, weil sie eine Fülle entzückender, streng realisti-

scher und psychologisch wirkungsvoller Bilder entlialten, die das Dasein der
jfiaischen Volksmassen mit photographischer Genauigkeit vorführen.*

Neue Freie Presse, Wien.

Werther, der Jude ^rj"
* v»n Ludwig

Jacobowski - Simon Spira und sein Sohn. Erzählung

von A. E. Brachvogel. Preis brosOi. M. 1.80. gebd, M. 3.—
Jacobowskis in der christlichen wie jüdischen Presse außerordentlich

vielbesprochener und vielumstrittener Roman ist wohl das bedeutendste lite-

rarische Dokument zur Jugendfrage aus neuerer Zeit. Das Werk durfte um
dieser markanten Eigenschaft willen unter keinen Umständen im .Jüdisclien

Novellenschatz* fehlen.
In demselben stattlichen Band ist noch ein poelisch wie kulturhistorisch

gleich wertvoller Roman von A E. Brachvogel abk'edruckt, nämlich .Simon
bpira und sein Sohn", ein kleines iV\eisterwerk historischei Erzählungskunst,
In dem uns der beliebte Romancier eine fesselnde Darstellung der aufrtgenden
Kämpft in und um die Stadt Prag während de? Dreißigjährigen Krieges und
des Heldentums von Simon Spiras Sohn gibt.

Eingehende Kataloge und illustrierte Prospekte gratis und franko.

Verlag von Ilcnnann Seemann Naclijolgcr. Berlin NW 87.
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